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Inhaltsverzeichnis / Kommentar 
Hörverstehen passend zu dis donc 5 
 
Sinn und Zweck: 
Die Aufgaben sind jeweils so gedacht, dass die SuS den Hörtext 2x hören und 
danach die richtige Lösung ankreuzen. Sie können zudem versuchen, die Lösung 
aus dem Zusammenhang zu erschliessen. Falls es zu schwierig ist, kann die 
Lehrperson mit dem Transkript der Aufgabe eine weitere Hilfe bereitstellen. Es 
existiert immer eine einfache und eine anspruchsvolle Aufgabenkarte. In der 
einfachen Version geht es darum, das richtige Vokabular rauszuhören. 
 
Die Hörverstehen können auch als Bausteine für eigene Arbeitsblätter und Übungen 
eingesetzt werden.  
 
Bonus: Digitale Versionen verfügbar: Die SuS können die einzelnen Hörverstehen 
auch online lösen – oder später ein zweites Mal zu Hause oder am mobilen Gerät 
lösen. 
 
Inhalt: 
 
Unité Name Schwierigkeit Link Onlineübung 
C’est la rentrée scolaire 

1 Souvenirs de l’école   

1 Salle de classe de Berti   

1 Salle de classe de Xavier   

1 La trousse   
1 Journal de la semaine 1   
1 Journal de la semaine 2   
1 Matières préférées   
1 Rentrée scolaire 1   
1 Rentrée scolaire 2   

Drôle de famille 
2 Ma famille   
2 Fiche personelle   
2 Langues Suisse   

Les loisirs 
3 Les loisirs 1   
3 Les loisirs 2   
3 Loisirs de rêve   
3 Loisirs aimants   
3 Lotto   
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Unité Name Schwierigkeit Link Onlineübung 
Les aliments dans tous les sens 

4 Les aliments préférés   

4 Le visage   

4 La recette préférée   

4 Épeler 1 (nur online)   
4 Épeler 2 (nur online)   
4 Les aliments   

L’univers des animaux 
5 Le kangourou   
5 Le loup   
5 L’éléphant   
5 Dix chiffres   
5 L’animal préféré   

Drôles d’images 
6 Drôles d’images   
6 Les monuments   
6 Les vêtements (nur online)   
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Unité 6 | Drôles d’images 
 
« les monuments » 
 
 
« C’est un monument que j’ai vu il y a 15 ans je pense quand j’ai voyagé. J’ai travaillé 
dans un pays qui s’appelle la Lituanie. J’étais professeur de français et j’ai voyagé en 
Russie pendant une semaine avec une amie et nous avons pris beaucoup de photos 
d’un monument très très spécial à mon avis. C’est un monument qui est très grand, 
qui est très amusant, qui ressemble à des bonbons ou à des gâteaux de tous les 
couleurs. Il est très rond, il est très joli, il est très très rigolo et pourtant c’est un 
monument religieux, très sérieux. Mais moi, j’ai toujours une impression de regarder 
une montagne de bonbons et j’ai adoré visiter ce monument. » 
 
 
« Es ist ein Denkmal, das ich vor 15 Jahren gesehen habe, als ich auf Reisen war. 
Ich habe in einem Land namens Litauen gearbeitet. Ich war Französischlehrerin und 
bin für eine Woche mit einem Freund nach Russland gereist und wir haben viele 
Fotos von einem meiner Meinung nach ganz besonderem Denkmal gemacht. Es ist 
ein Monument, das sehr gross ist, das sehr lustig ist, das wie Süssigkeiten oder 
Kuchen in allen Farben aussieht. Es ist sehr rund, es ist sehr schön, es ist sehr lustig 
und doch ist es ein religiöses Denkmal, sehr ernst. Aber ich habe immer das Gefühl, 
dass ich auf einen Berg von Süssigkeiten schaue, und ich liebte es, dieses Denkmal 
zu besuchen. » 
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Unité 6 | Drôles d’images 
 
« les monuments » 
 
Aufgabe: Du wirst den Hörtext 2x hören. Kreuze die richtige Lösung an. Du kannst 
sie aus dem Zusammenhang erschliessen. 
 
Aufgabe digital: Du kannst dieses Hörverstehen auch online lösen – oder später ein 
zweites Mal online lösen: https://onlineuebungen.schularena.com/sheets/7apeh 
 
 

 
 
 
1. Welchen Job hatte die Frau, als sie in Litauen arbeitete? 
 
  Chefin einer Firma    Model   
  Fotografin     Französischlehrerin 
 
 
2. Wohin ist die Frau von Litauen aus gereist? 
 
  Russland      Frankreich   
  Schweiz      England   
 
 
3. Wie lange war sie in diesem Land? 
 
  3 Tage      5 Tage   
  eine Woche     zwei Wochen  
 
 
4. Das beschriebene Monument ist ein religiöses Denkmal. 
 
  Richtig  
  Falsch   
  Wird nicht erwähnt 
 
 
5. Welchen Eindruck hat die Frau immer, wenn sie das Monument anschaut? 
 
  Dass sie so klein ist. 
  Dass sie einen Berg von Bonbons anschaut.   
  Dass sie in Asien ist. 
 

https://onlineuebungen.schularena.com/sheets/7apeh
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Unité 6 | Drôles d’images 
 
« les monuments » 
 
Aufgabe: Du wirst den Hörtext 2x hören. Kreuze das Wort an, welches in die Lücke 
passt. Du kannst es aus dem Zusammenhang erschliessen. 
 
Aufgabe digital: Du kannst dieses Hörverstehen auch online lösen – oder später ein 
zweites Mal online lösen: https://onlineuebungen.schularena.com/sheets/7apeh 
 

 
 
 
« C’est un monument que j’ai vu il y a 15 ans je pense quand j’ai voyagé. J’ai travaillé 

dans  

un A B C D E qui s’appelle la Lituanie. J’étais professeur de français et j’ai 

voyagé en Russie pendant une A B C D E avec une amie et nous avons 

pris beaucoup de A B C D E d’un monument très très spécial à mon avis. 

C’est un monument qui est très grand, qui est très amusant, qui ressemble à des 

bonbons ou à des A B C D E de tous les couleurs. Il est très rond, il est 

très joli, il est très très rigolo et pourtant c’est un monument religieux, très sérieux. 

Mais moi, j’ai toujours une A B C D E de regarder une montagne de 

bonbons et j’ai adoré visiter ce monument. » 

 
A |  gâteaux  = Kuchen 
 
B |  semaine  = Woche 
 
C |  impression  = Eindruck 
 
D | photos   = Fotos 
 
E |  pays   = Land 
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Unité 6 | Drôles d’images 
 
« les monuments » 
 
Aufgabe: Du wirst den Hörtext 2x hören. Kreuze das Wort an, welches in die Lücke 
passt. Du kannst es aus dem Zusammenhang erschliessen. 
 
Aufgabe digital: Du kannst dieses Hörverstehen auch online lösen – oder später ein 
zweites Mal online lösen: https://onlineuebungen.schularena.com/sheets/7apeh 
 
 
 

 

« C’est un monument que j’ai vu il y a 15 ans je pense quand j’ai voyagé. J’ai travaillé 

dans  

un A B C D E qui s’appelle la Lituanie. J’étais professeur de français et j’ai 

voyagé en Russie pendant une A B C D E avec une amie et nous avons 

pris beaucoup de A B C D E d’un monument très très spécial à mon avis. 

C’est un monument qui est très grand, qui est très amusant, qui ressemble à des 

bonbons ou à des A B C D E de tous les couleurs. Il est très rond, il est 

très joli, il est très très rigolo et pourtant c’est un monument religieux, très sérieux. 

Mais moi, j’ai toujours une A B C D E de regarder une montagne de 

bonbons et j’ai adoré visiter ce monument. » 

 
A |  gâteaux  = Kuchen 
 
B |  semaine  = Woche 
 
C |  impression  = Eindruck 
 
D | photos   = Fotos 
 
E |  pays   = Land 
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1. Welchen Job hatte die Frau, als sie in Litauen arbeitete? 
 
  Chefin einer Firma    Model   
  Fotografin     Französischlehrerin 
 
 
2. Wohin ist die Frau von Litauen aus gereist? 
 
  Russland      Frankreich   
  Schweiz      England   
 
 
3. Wie lange war sie in diesem Land? 
 
  3 Tage      5 Tage   
  eine Woche     zwei Wochen  
 
 
4. Das beschriebene Monument ist ein religiöses Denkmal. 
 
  Richtig  
  Falsch   
  Wird nicht erwähnt 
 
 
5. Welchen Eindruck hat die Frau immer, wenn sie das Monument anschaut? 
 
  Dass sie so klein ist. 
  Dass sie einen Berg von Bonbons anschaut.   
  Dass sie in Asien ist. 
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