
Hören

Multiple choice

Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn in deutlich 
artikulierter Standardsprache über vertraute Dinge 
gesprochen wird, denen man normalerweise in der 
Ausbildung oder der Freizeit begegnet; kann auch 
kurze Erzählungen verstehen. (B1.1, Hörverstehen 
allgemein, siehe GERS *, S. 72)

Die Schüler/innen müssen wissen, dass nur 
jeweils eine Antwort richtig ist.

Niveau B1 (einfach) 

Erlebnisse, Interkulturelle Aspekte

2:26 Minuten

ca. 7 Minuten

Vor dem ersten Anhören haben die Schüler/in-
nen Zeit, sich die Fragen durchzulesen. Danach 
hören sie den Text zwei Mal.

Da die Fragen nicht auf spezifische Informatio-
nen, sondern eher auf die Hauptgedanken zie-
len, ist es bei dieser Aufgabe besonders wichtig, 
den Schüler/innen zu empfehlen, die Zeit zum 
Durchlesen der Fragen gut zu nutzen. 
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Fertigkeit

Testformat

Relevante(r) 
GERS-Deskriptor(en)

Task-relevante   
Voraussetzungen

Schwierigkeitsgrad

Themenbereich(e)

Länge des Hörtextes

Zeitbedarf

Hinweise zur Durchführung

Besondere Bemerkungen

Quelle

Soluzioni:

D0 Per Anna, l’atmosfera a New York era  famigliare.

D1 Anna andava molto  a piedi.

D2 In un parco ha trovato  un servizio gratis.

D3 Le è piaciuto vedere  gente disciplinata.  

D4 Andava spesso  nello stesso locale.

D5 Anna spera di  venire ancora a New York.      
 

* Trim, J., North, B. & Coste, D. (2001). Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, 
lehren, beurteilen. Europarat. Berlin: Langenscheidt. S. 72.
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UNTERLAGE FÜR DIE LEHRKRAFT

New York
Ascolterete Anna che parla di un viaggio.

Leggete le domande e trovate la risposta 
giusta.         

La prima domanda è data come esempio.

D0 Per Anna, l’atmosfera a New York era □ stressante.  
		  famigliare. 
  □ strana.  
  □ romantica.

D1 Anna andava molto    □ a piedi.  
  □ in autobus.   

   □ in bicicletta. 
  □ in macchina.

D2 In un parco ha trovato   □ una panchina libera.  
       □ un libro interessante.  
       □ una lettera chiusa.

    □ un servizio gratis.

D3 È stato bello vedere    □ bambini allegri. 
  □ gente disciplinata. 
  □ ragazzi sportivi. 
  □ persone anziane. 
   

D4 Andava spesso    □ all’ufficio postale.   
       □ in una biblioteca.
       □ in un bar italiano.   
       □ nello stesso locale.

D5 Anna spera di    □ stare un’altra settimana.  
       □ venire ancora a New York. 
       □ tornare fra dieci giorni.
       □ vivere a New York.


