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 Wichtigste Inhalte

 » Hören und Verstehen sind ein wesentlicher Teil im 
Grundschulunterricht Englisch.

 » Kompetenzerwerb im Fremdsprachenunterricht findet 
nie isoliert statt: Hören ist mit Sprechen, Sehen, Lesen 
oder Schreiben verbunden.

 » Grundkompetenzen GK2/GK4: um zu wissen, was die 
Schüler/innen jeweils nach der 2. und 4. Schulstufe 
auf Englisch verstehen sollten. 

VIDEO 4

YOU GOT IT! HÖREN UND VERSTEHEN 
IM ENGLISCHUNTERRICHT

Warum sind die Fertigkeiten Hören und Verstehen so wichtig?

Welche konkreten Aktivitäten gibt es, um diese Fertigkeiten zu aktivieren?

GK2 – HÖREN/VERSTEHEN
(1) Erfassen sehr einfacher Äußerungen im Rahmen erarbeiteter 
Gesprächsstoffe, sofern langsam und deutlich gesprochen und 
multisensorische (auditive, visuelle, kinästhetische, haptische) 
Unterstützung angeboten wird.

1a Kann altersgemäße Grußformen verstehen.

1b
Kann sehr einfache Ankündigungen, Anweisungen, Bitten 
und Fragen im Rahmen der Unterrichtsorganisation verste-
hen.

1c Kann sehr einfache Fragen, Gespräche und Aussagen zur 
unmittelbaren Lebenswelt verstehen.

1d
Kann auf andere Pflichtgegenstände (BE, BuS, M, ME, SU, 
WE) bezogene, sehr einfache Anweisungen, Fragen und 
Aussagen verstehen.

(2) Verstehen sehr einfacher, kurzer Hörtexte (auch über Medi-
en), sofern langsam und deutlich gesprochen wird, sie thema-
tisch an Bekanntes anschließen und multisensorisch unterstützt 
werden.

2a Kann sehr einfache Reime, rhythmische Sprüche (Chants) 
und Liedtexte verstehen.

2b Kann altersgerechte, sehr vereinfachte, kurze Geschichten 
oder Märchen inhaltlich erfassen.

GK4 – HÖREN/VERSTEHEN
(1) Erfassen einfacher Äußerungen unterschiedlicher Länge im 
Rahmen erarbeiteter Gesprächsstoffe, sofern langsam und deut-
lich gesprochen und gegebenenfalls multisensorische (auditive, 
visuelle, kinästhetische, haptische) Unterstützung angeboten 
wird.

1a Kann altersgemäße Grußformen verstehen.

1b Kann einfache Ankündigungen, Anweisungen, Bitten und 
Fragen im Rahmen der Unterrichtsorganisation verstehen.

1c

Kann einfache Fragen und Aussagen zu Familie und Freun-
deskreis, zur Schule, zum Tages- und Jahresablauf, zu Wet-
ter und Kleidung, zu Befinden, Gesundheit und Ernährung, 
zur Freizeitgestaltung, näheren Umgebung und zur Natur 
sowie eventuell zu anderen Bereichen verstehen.

1d
Kann auf andere Pflichtgegenstände (BE, BuS, M, ME, SU, 
WE) bezogene, 
einfache Anweisungen, Fragen und Aussagen verstehen.

1e
Kann einfache altersgemäße Gespräche bzw. Dialoge zu 
den in Grundkompetenz 1c und 1d genannten Bereichen 
verstehen.

(2) Verstehen einfacher Hörtexte unterschiedlicher Länge (auch 
über  Medien), sofern sie thematisch an Bekanntes anschließen 
und multisensorisch unterstützt werden.

2a Kann einfache situativ aufbereitete Informationen, z. B. auch 
Sachtexte, im Wesentlichen verstehen.

2b Kann Reime, Liedtexte und rhythmische Sprüche (Chants) 
verstehen.

2c
Kann altersgemäße, gegebenenfalls sprachlich adaptierte 
längere Texte, z. B. Geschichten, Märchen, Fabeln und 
Sketches, inhaltlich erfassen.

 Tipps und Tricks

Unterschiedliche „Hörstile“ bedenken: Andere Hörstra-
tegien, je nachdem, ob eine Geschichte erzählt wird, ob 
die Lehrperson Anweisungen gibt, ob eine Zugankunft 
angekündigt wird oder ob es sich um eine Durchsage im 
Supermarkt handelt. Hörübungen sollen daher in geziel-
te Aufgaben eingebettet werden (task-based learning).
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 Empfohlene Übungen

Zwei Kategorien von Aktivitäten, um Feedback zum 
Hörverständnis zu bekommen – einfache Reaktion vs. 
produktives Handeln (Sprachproduktion)

1. Einfache Reaktion durch Schüler/innen

 » Jolly songs: Laute wiederholen und nachsprechen in 
Kombination mit Bewegung, z.B.:  
„/a/ /a/! Ants on my arm.  
/a/ /a/! Ants on my arm.  
/a/ /a/! Ants on my arm.  
They’re causing me alarm.“

 » Verständnis überprüfen (von Geschichten, um Fragen 
zu beantworten) z.B. mit Daumen hoch, Farbkarten 
usw.

 » TPR (total physical response) activities: Schüler/innen 
bekommen einen Auftrag und müssen entsprechend 
reagieren, indem sie ihn physisch ausführen.

 » Anweisungsketten mit „please“: Schüler/innen sollen 
nur dann reagieren, wenn ein „please“ enthalten ist: 
„Alex, open the window (please)!“ Bei fortgeschritte-
nen Lerner/innen können diese selbst die Anweisun-
gen übernehmen. 

 » Simon says: Es werden unterschiedliche Anweisun-
gen gegeben, die die Schüler/innen aber nur dann 
ausführen sollen, wenn die Anweisung mit „Simon 
says“ beginnt, z.B.: „Simon says: Stand up!“ Wird eine 
Anweisung fälschlicherweise ausgeführt, muss man 
ausscheiden oder eine Runde aussetzen.

 » Working on words: Die Lehrperson nennt Wörter 
eines bestimmten Wortschatzbereichs (z.B. Zah-
len, Farben, Obst, Gemüse, Kleidung) in beliebiger 
Reihenfolge und verknüpft sie mit einer Anweisung: 
„When you hear a number, raise your arms.“ „When 
you hear a colour word, wiggle your fingers/stand on 
one leg …“

2. Produktives Handeln

 » Picture dictation: Den Schüler/innen wird ein Bild 
beschrieben, das sie nachzeichnen sollen.

 » Action stories: Listen and mime: Die Lehrperson gibt 
Anweisungsketten, die die Kinder umsetzen sollen: 
„Stand up! Sit down! Turn around! Take your bag! Put 
it on your shoulders! Go outside! Come back in!“

 » Bingo: Die Kinder zeichnen ein Raster auf ein Blatt. 
In jedes Kästchen malen sie einen Gegenstand, der 
zu einem vorgegebenen Thema passt (z.B. „school 
things“). Anschließend nennt die Lehrperson einzelne 
Gegenstände. Wer als erstes 6 Gegenstände abgehakt 
hat, darf „Bingo!“ rufen.

 Nützliche Materialien/Links

 www.youtube.com/watch?v=euxN7LGOoLc 
(Jolly songs)

 www.pinterest.de/pin/45458277465710099/ 
(Vorlagen und Anleitungen für Following Directions 
Games)

 www.teacherspayteachers.com/Browse/ 
Search:following%20directions%20game 
(eine Sammlung mit Following Directions Games für 
junge Lerner/innen)

 www.ihes.com/bcn/tt/eltconf/12/action_stories_ 
with_children.pdf 
(Ideen und Vorlagen für action stories)

 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/listen-watch 
(eine umfangreiche Sammlung mit kindgerechten Hör-
texten, Liedern, Kurzvideos)

 www.teachingenglish.org.uk/article/picture-dictation 
(nützliche Tipps zum Einsatz von picture dictations im 
Unterricht)

 www.eltgames.com/ESL-activities-CoEl.htm 
(Arbeitsblätter für picture dictations)

 Verfügbare ÖSZ-Materialien

Grundkompetenzen Fremdsprache 2. und 4. Schulstufe: 
 www.oesz.at/OESZNEU/UPLOAD/ 

gk2gk4_infofolder_sept2017_web.pdf 

Kompetenzaufbau im Englischunterricht der Grundschu-
le. Praxisbeispiele & Unterrichtsvideos zu den Grund-
kompetenzen Lebende Fremdsprache GK4, Praxisreihe 
21 (2014): 

 http://oesz.at/OESZNEU/UPLOAD/ 
Paxisreihe%2021%20web.pdf 
(S. 12-16: Beschreibung von Aktivitäten für „Hören/Ver-
stehen“) 

Die Grundkompetenzen Fremdsprache 2. Schulstufe – 
GK2. Mit exemplarischen Umsetzungsbeispielen für den 
Englischunterricht in der Grundstufe 1, Praxisreihe 26 
(2017): 

 www.oesz.at/download/publikationen/ 
praxisreihe26_web.pdf 
(S. 16-19: Ideenpool für „Hören/Verstehen“)
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 ÖSZ-Übungen zum Hörverstehen

In der ÖSZ-Datenbank „Englisch-Aufgaben für die 
Grundschule zu den Grundkompetenzen Lebende 
Fremdsprache (GK4 und GK2)“ finden Sie z.B.:

Grundstufe 1 (1. und 2. Schulstufen)

Fashion Show 
 http://oesz.at/GK4/aufgaben/038.pdf

Fred has a problem 
 http://oesz.at/GK4/aufgaben/041.pdf 

oesz.at/GK4/aufgaben/41_fred_has_a_problem.mp3

Fred’s family 
 http://oesz.at/GK4/aufgaben/055.pdf 

oesz.at/GK4/aufgaben/55_freds_family_this_is_me.mp3

Me and the others – acting out 
 http://oesz.at/GK4/aufgaben/062.pdf

What’s the time? 
 http://oesz.at/GK4/aufgaben/065.pdf 

www.oesz.at/GK4/aufgaben/65_whats_the_time.mp3

Grundstufe 2 (3. und 4. Schulstufen)

A shape monster 
 www.oesz.at/GK4/aufgaben/12_026_Fuchs_GK_4.pdf

A parrot on the farm 
 www.oesz.at/GK4/aufgaben/12_024_Zebisch_GK_4.pdf 

www.oesz.at/GK4/aufgaben/a_parrot_on_a_farm.mp3

A rainbow (action story) 
 www.oesz.at/GK4/aufgaben/12_003_Zebisch_GK_4.pdf 

www.oesz.at/GK4/aufgaben/a_rainbow_action_story.mp3

Best friends 
 www.oesz.at/GK4/aufgaben/12_033_Gritsch_GK_4.pdf 

www.oesz.at/GK4/aufgaben/best_friends.mp3

Daily routines – Mo, the Friendly Morning Monster 
 www.oesz.at/GK4/aufgaben/058.pdf 

oesz.at/GK4/aufgaben/57_mo_the_friendly_morning_monster.mp3

Jumpy dice 
 www.oesz.at/GK4/aufgaben/051.pdf

Monkeys in the gym 
 www.oesz.at/GK4/aufgaben/12_009_ 

Felberbauer_GK_4.pdf

A bad day for Mr Kirk 
 http://oesz.at/GK4/aufgaben/044.pdf 

oesz.at/GK4/aufgaben/44_a_bad_day_for_mr_kirk.mp3

April weather 
 http://oesz.at/GK4/aufgaben/045.pdf 

oesz.at/GK4/aufgaben/45_april_weather.mp3

I like monkeys (song) 
 http://oesz.at/GK4/aufgaben/12_018_ 

Zebisch_GK_4.pdf 
www.oesz.at/GK4/aufgaben/i_like_monkees.mp3

Shopping dialogues 
 http://oesz.at/GK4/aufgaben/066.pdf 

www.oesz.at/GK4/aufgaben/66_shopping_dialogues.mp3

Talking about hobbies 
 http://oesz.at/GK4/aufgaben/12_036_Zebisch_

GK_4.pdf 
www.oesz.at/GK4/aufgaben/17_talking_about_hobbies.mp3

Weather reports 
 http://oesz.at/GK4/aufgaben/ 

12_002_Felberbauer_GK_4.pdf 
www.oesz.at/GK4/aufgaben/weather_reports_1.mp3

 Weitere Übungen, Unterrichtsideen 
und Beispiele aus gängigen Schulbüchern

„Which picture is it?“

Bei dieser Übung werden Bilder für alle gut sichtbar 
ausgelegt. Die Lehrperson beschreibt eines der Bilder, 
die Lernenden sollen erkennen, über welches Bild ge-
sprochen wird und auf das jeweilige Bild zeigen.

(Idee aus: Wright et al. (2009). Games for Language Learning, 
Cambridge University Press, 50)

„Repeat it if it is true“

Die Lehrperson hält ein Bild in die Höhe oder projiziert 
es an die Wand. Dann trifft sie Aussagen zu dem Bild, die 
Schüler/innen müssen entscheiden, ob die Aussage wahr 
oder falsch ist. Ist die Aussage richtig, sollen die Schüler/
innen sie wiederholen. Z.B.: Ein Bild mit einem Kind, das 
ein Eis isst, wird gezeigt. Lehrperson: „The boy is eating 
an ice cream“; Klasse: „The boy is eating an ice cream“.

(Idee aus: Wright et al. (2009): Games for Language Learning, 
Cambridge University Press, 49)

„Silent speech“

Bei dieser Hör- und v.a. Ausspracheübung spricht die 
Lehrperson ein Wort der Klasse vor, aber ohne Laute zu 
produzieren, sondern nur mit der Mundbewegung. Die 
Schüler/innen sollen erkennen, um welches Wort es sich 
handelt. Anschließend können die Schüler/innen diese 
Übung auch in Kleingruppen spielen.

(Idee aus:  Penny Ur/Andrew Wright (1992): Five-Minute Activities, 
Cambridge University Press, 76)
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Swing on the Bus around the World

Einen ganz besonderen Fokus auf das Hören legen die 
Lehrbücher Swing on the Bus around the World. Sie 
basieren auf der Methode von FELPS (Fun with English 
– Learning with Phonic-Jingles and Soundcards). Es wird 
intensiv mit Musik gearbeitet, es gibt Tanzanleitungen 
und andere Bewegungssequenzen, neuer Wortschatz 
wird rhythmisch und musikalisch eingeführt.

Playway

Eine anregende Alternative zur Verständnisüberprüfung 
bei Hörtexten wird in den Lehrbüchern Playway gebo-
ten: Die Schüler/innen hören einen Text, im Lehrbuch 
finden sie dazu passend eine Bildgeschichte. In der Bild-
geschichte fehlen aber Ausschnitte, die sie mit Stickern 
(die sich im Anhang zum Lehrbuch befinden) richtig 
ergänzen sollen (z.B. in Playway 1, S. 35).

Außerdem gibt es in den Lehrbüchern Playway vie-
le Beispiele für action stories. Nützliche didaktische 
Hinweise und Einsatzmöglichkeiten finden sich in den 
Lehrerhandbüchern, z.B. im Teacher’s book zu Playway 
2, S. 19 und zu Playway 1, S. 17f.

1, 2, what‘s in my shoe

Nützliche Ideen für picture dictations und ähnliche 
Übungen, bei denen Malen/Basteln und Verstehen kom-
biniert werden, gibt es in den Schulbüchern 1, 2, what’s 
in my shoe (3, 4) (z.B. im Band 4, S. 10 eine picture 
dictation zum „Rainbow fish“).

Lasso English

In Lasso English 3 und 4: Zu Beginn jeder Einheit sehr 
nützliche Hörverständnis-Übungen, bei denen zu einem 
Bild Fragen gestellt werden, so z.B. zu einem Bild von 
einer Schulkasse (Lasso English 3, S. 6-7): „How many 
children can you see?“, „What colour is Ben’s school-
bag?“ etc. Die vorgegebenen Fragen können natürlich 
durch die Lehrperson beliebig ergänzt werden bzw. – 
bei einem fortgeschrittenen Lernniveau – auch von den 
Schüler/innen selbst gestellt werden. 

Letzter Zugriff auf alle angegebenen Links: 15.6.2020
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