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Inhaltsverzeichnis / Kommentar 
Hörverstehen passend zu dis donc 6 
 
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 
Allez, les d… ! 

1 5 questions – 1    

1 5 questions – 2    

1 Vos devoirs ()  

1 Avantages des devoirs   
1 Devoirs idéals 1   
1 Devoirs idéals 2   
1 Questions    
1 Allez les questions   

Mille manières de vivre 
2 La maison de rêve – 1 ()  
2 La maison de rêve – 2    
2 La pièce préférée   
2 Mille manières de vivre – 1    

2 Mille manières de vivre – 2    
Au rythme ! 

3 Au rythme   
3 Les sports aimé   
3 La pétanque   
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Unité Name Schwierigkeit Link Onlineübung 
Les régions à table 

4 Le menu préféré   

4 Les régions à table   
L’arc-en-ciel émotionnel 

5 Les couleurs et les émotions   
5 Les couleurs préférées   

C’est fantastique ! 
6 Personnages fantasy ()  
6 Petite histoire ()  
6 Une histoire   
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Unité 5 | L’arc-en-ciel émotionnel 
 
« les couleurs préférées » 
 
 
« Mes couleurs préférés sont les couleurs vives. J’aime le rouge, des tomates, des 
cerises, des fraises. J’aime aussi le bleu du ciel, le bleu de la mer. J’aime le jaune du 
soleil ou des certaines fleures comme les jonquilles. J’aime le beau vert des feuilles 
d’arbres ou des prairies. Ce sont mes couleurs préférées.» 
 
« Meine Lieblingsfarben sind lebendige Farben. Ich liebe Rot, das der Tomaten, der 
Kirschen und der Erdbeeren. Ich liebe auch das Blau des Himmels, das Blau des 
Meers. Ich liebe das Gelb der Sonne und bestimmter Blumen wie etwa der 
Osterglocken. Ich liebe das schöne Grün der Blätter der Bäume oder der Wiesen. 
Das sind meine Lieblingsfarben. » 
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Unité 5 | L’arc-en-ciel émotionnel 
 
« les couleurs préférées » 
 
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/eh5q0 
 

 
 
 
« Mes couleurs préférées sont les couleurs vives. J’aime le rouge, des tomates, des 

cerises, des A B C D E. J’aime aussi le bleu du A B C D E, le 

bleu de la A B C D E. J’aime le jaune du A B C D E ou des 

certaines fleures comme les jonquilles. J’aime le beau vert des A B C D E 

d’arbres ou des prairies. Ce sont mes couleurs préférées. » 

 
A |  fraises  = Erdbeeren 
 
B |  mer   = Meer 
 
C |  feuilles  = Blätter 
 
D | ciel    = Himmel 
 
E |  soleil   = Sonne 

https://onlineuebungen.schularena.com/sheets/eh5q0
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Unité 5 | L’arc-en-ciel émotionnel 
 
« les couleurs préférées » 
 
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/eh5q0 
 
 

 
 
 
1. Mit welchen Früchten verbindet die Frau die Farbe Rot? Kreuze alle richtigen 
Lösungen an. 
 
  Tomaten     Kirschen     Apfel 
  Johannisbeere    Himbeere     Erdbeere 
 
 
2. Welches Blau hat die Frau am liebsten? 
 
  Königsblau 
  Himmelblau  
  Petrolblau 
 
 
4. Womit verbindet die Frau die Farbe Gelb? Kreuze die richtigen Antworten an. 
 
  Mit der Sonne     Mit einem Sandstrand 
  Mit Orangensaft     Mit Blumen 
 
 
4. Welches Grün findet die Frau am schönsten? 
 
  das Grün des Regenwaldes    
  das Grün des Brokkoli   
  das Grün der Blätter 
 
 
5. Rosa gehört auch zu den Lieblingsfarben der Frau. 
 
  Richtig 
  Falsch  
 
 

https://onlineuebungen.schularena.com/sheets/eh5q0
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Unité 5 | L’arc-en-ciel émotionnel 
 
« les couleurs préférées » 
 
Aufgabe: Du wirst den Hörtext 2x hören. Kreuze das Wort an, welches in die Lücke 
passt. Du kannst es aus dem Zusammenhang erschliessen. 
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cerises, des A B C D E. J’aime aussi le bleu du A B C D E, le 

bleu de la A B C D E. J’aime le jaune du A B C D E ou des 

certaines fleures comme les jonquilles. J’aime le beau vert des A B C D E 
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1. Mit welchen Früchten verbindet die Frau die Farbe Rot? Kreuze alle richtigen 
Lösungen an. 
 
  Tomaten     Kirschen     Apfel 
  Johannisbeere    Himbeere     Erdbeere 
 
 
2. Welches Blau hat die Frau am liebsten? 
 
  Königsblau 
  Himmelblau  
  Petrolblau 
 
 
4. Womit verbindet die Frau die Farbe Gelb? Kreuze die richtigen Antworten an. 
 
  Mit der Sonne     Mit einem Sandstrand 
  Mit Orangensaft     Mit Blumen 
 
 
4. Welches Grün findet die Frau am schönsten? 
 
  das Grün des Regenwaldes    
  das Grün des Brokkoli   
  das Grün der Blätter 
 
 
5. Rosa gehört auch zu den Lieblingsfarben der Frau. 
 
  Richtig 
  Falsch  
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