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Schwierigkeitsgrad: 
 

Sehr einfach   
Einfach   
Mittel    
Schwierig   
Sehr schwierig  
 

 

 
 
01 – Les animaux  
 
Lumen ist ein Kind aus Frankreich, das von den Tieren auf der Erde erzählt. 
Welches ist das grösste Tier? Welches das leichteste? Und welches das 
älteste? All da erfahren wir von Lumen während zwei Minuten.  
Hördatei: 01 - les animaux.m4a – 2min 01s 
 
 

02 – Apparition de la vie sur la terre  
 
Lumen ist ein Kind aus Frankreich, das von der Entstehung des Lebens auf 
der Erde erzählt. Wann ist die Erde entstanden? Wer waren die ersten Le-
bewesen? All das erzählt Lumen während knapp drei Minuten. 
Hördatei: 02 - Apparition de la vie sur la terre.m4a – 2min 53s 
 
 

03 – Les dinosaures  
 
Lumen ist ein Kind aus Frankreich. Er berichtet über Dinosaurier. Wann 
lebten sie?  Welche Eigenschaften sind über sie bekannt? Lumen erzählt 
während einer guten Minute. 
Hördatei: 03 - dinosaures.m4a – 1min 25s 
 

 
04 – Les galaxies  
 
Lumen ist ein Kind aus Frankreich. Er berichtet über die Galaxien im Welt-
all. Wie viele gibt es? Wie heissen sie? Spannende Fakten von Lumen. 
Hördatei: 04 - les galaxies.m4a – 1min 38s 
 
 

05 – Scolarité (1)  
 
Lumen ist ein Kind aus Frankreich. Er berichtet über seine Ansichten zur 
Schule. Was sind seine Lieblingsfächer? Wer ist seine Lehrerin? Schule 
einmal anders.  
Hördatei: 05 - scolarité.m4a – 1min 19s 
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06 – Scolarité (2)  
Beatrice berichtet über ihre Schulzeit. Was prägte sie in ihrer Primarschulzeit? 
Was waren ihre Lieblingsfächer?  
Hördatei: 06 - scolarité.m4a – 2min 04s 
 
 

07 – future profession  
 
Lumen ist ein Kind aus Frankreich. Er erzählt, was er später einmal werden 
möchte. Was sind seine Traumberufe und warum?  
Hördatei: 07 - future profession.m4a – 1min 05s 
 
 

08 – temps libre (1)  
 
Lea ist sehr aktiv. In diesem Hörverstehen spricht sie darüber, was sie in ihrer 
Freizeit am liebsten unternimmt und wohin sie gerne in die Ferien verreist. 
Hördatei: 08 - temps libre.m4a – 2min 17s 
 
 

09 – temps libre (2)  
 
Hanna spricht von ihrer Freizeit, ihren Lieblingsbeschäftigungen und ihren 
Ferien.  
Hördatei: 09 - temps libre.m4a – 1min 43s 
 
 

10 – musique (1)  
 
Marc spricht über Musik, warum es für ihn eine Leidenschaft ist, welche Mu-
sikstile er mag und welches Instrument er spielt. 
Hördatei: 10 - musique.m4a – 2min 02s 
 
 

11 – musique (2)  
 
Gilles spricht über Musik, das Instrument das er spielt und was Musik für ihn 
bedeutet. 
Hördatei: 11 - musique.m4a – 0min 43s 
 

 
12 – alimentation (1)  
 
Emilie spricht über Essen, ihre Lieblingsküche, ihr Lieblingsrestaurant und 
erklärt eines ihrer Lieblingsrezepte. 
Hördatei: 12 - alimentation.m4a – 2min 02s 
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13 – alimentation (2)  
 
Mahoud spricht über Essen und Ernährung. Er ist ein grosser Gourmet und 
klarer Gegner von Fast-Food. Dies erklärt er während drei Minuten. 
Hördatei: 13 - alimentation.m4a – 3min 15s 
 
 

14 – se présenter  
 
Alexi stellt sich vor und erzählt über seine Herkunft, seine Familie und seinen 
Beruf. 
Hördatei: 14 - se présenter.m4a – 0min 44s 
 
 

15 – les animaux domestiques  
 
Lumen spricht über Haustiere, sein Lieblingstier und was er gerne für ein Tier 
wäre, wenn er dies einen Tag lang sein könnte. 
Hördatei: 15 - les animaux domestiques.m4a – 0min 29s 
 
 

16 – moyen de transport (1)  
 
Sophie spricht über ihr Auto, die Verkehrsmittel, die sie bevorzugt benutzt 
und was die Nachteile von ÖV sind. 
Hördatei: 16 - moyen de transport.m4a – 3min 01s 
 
 

17 – moyen de transport (2)  
 
Kiara spricht über Verkehrsmittel, ÖV und wohin sie gerne mal verreisen 
würde.  
Hördatei: 17 - moyen de transport.m4a – 2min 10s 
 
 

18 – le futur  
 
Lumen spricht über die Zukunft und was ihm persönlich Sorgen bereitet. Be-
sonders spricht er die Klimaveränderung und die Umweltverschmutzung an. 
Hördatei: 18 - le futur.m4a – 1min 17s 
 
 

19 – société  
 
Hanna spricht über die Vor- und Nachteile einer multikulturellen Gesellschaft 
und ob die Grenzen eher geöffnet oder geschlossen werden sollten.  
Hördatei: 19 - société.m4a – 3min 15s 
 



Hörverstehen Französisch 2 

SchulArena.com 
Seite 1 von 2 

Les galaxies 
 
Lumen ist ein Kind aus Frankreich. Er berichtet über die 
Galaxien im Weltall. Wie viele gibt es? Wie heissen sie? 
Spannende Fakten von Lumen. 
 
Schwierigkeit:  
 
Hördatei: 04 - les galaxies.m4a – 1min 38s 
Link zur Hördatei online: https://youtu.be/igI1Hs4cO8E 
 
Fragen zum Hörverstehen 
Hinweis: Beantworte, falls nicht anders verlangt, die Fragen in ganzen und korrekten 
Sätzen. 
 
1. Was ist ein Synonym für galaxie?  

 
 voie du lait 
 voie lactée 
 voie du café 
 
 

2. Wo liegt die Erde? Kreuze alle zutreffenden Antworten an. 
 
 in verschiedenen Galaxien 
 in einer Galaxie 
 auf einem Strahl der Galaxie 
 
 

3. Schreibe den folgenden Satz auf Französisch: “In unserem Sonnensystem hat es 
neun Planeten.“ 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
4. Wie erklärt Lumen einen Zwergplaneten? Wie nennt er ihn auf Französisch?  

Zusatzfrage: Wie heisst ein bekannter Zwergplanet? 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
5. Was erfährst du über die Milchstrasse? 

 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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6. Wie heissen die folgenden Objekte auf Französisch? 
 
 
 
 
 
 

_______________________ ________________________ 
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Les galaxies 
 
Lumen ist ein Kind aus Frankreich. Er berichtet über die 
Galaxien im Weltall. Wie viele gibt es? Wie heissen sie? 
Spannende Fakten von Lumen. 
 
Schwierigkeit:  
 
Hördatei: 04 - les galaxies.m4a – 1min 38s 
Link zur Hördatei online: https://youtu.be/igI1Hs4cO8E 
 
Fragen zum Hörverstehen 
Hinweis: Beantworte, falls nicht anders verlangt, die Fragen in ganzen und korrekten 
Sätzen. 
 
1. Was ist ein Synonym für galaxie?  

 
 voie du lait 
 voie lactée 
 voie du café 
 
 

2. Wo liegt die Erde? Kreuze alle zutreffenden Antworten an. 
 
 in verschiedenen Galaxien 
 in einer Galaxie 
 auf einem Strahl der Galaxie 
 
 

3. Schreibe den folgenden Satz auf Französisch: “In unserem Sonnensystem hat es 
neun Planeten.“ 
 
Dans le système de notre soleil il y a neuf planètes. 
 
 

4. Wie erklärt Lumen einen Zwergplaneten? Wie nennt er ihn auf Französisch?  
Zusatzfrage: Wie heisst ein bekannter Zwergplanet? 
 
Ein Planet, der keiner mehr ist. Planète naine.  
Pluto ist seit 2006 offiziell ein Zwergplanet. 
 
 

5. Was erfährst du über die Milchstrasse? 
 
Die Milchstrasse ist eine sehr grosse Sonne; viel grösser als unsere Sonne, auch 
mit Strahlen. Ein Flugzeug würde Milliarden von Jahren brauchen, um durch sie 
durch zu fliegen. Danach kommt nichts mehr – nur schwarz. In dieser Milchstrasse 
hat es ein schwarzes Loch, das Planeten und Sonnen „fressen“ kann. 
 

6. Wie heissen die folgenden Objekte auf Französisch? 
 
 
 
 
 

Le trou noir La voie lactée; la galaxie 
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