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Inhaltsverzeichnis / Kommentar 
Hörverstehen passend zu dis donc! 7 
 
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 
Une histoire de sons 

1 Chemin pour aller à l’école   

1 Les différences de l’école   

1 Métro-boulot-dodo   

1 Commencer le jour   
Amis pour la vie 

2 Meilleur ami   
2 Différences d’amitié   
2 Description d’ami   
2 Avantages d’amitié   

2 Ami décevoir   
3, 2, 1 … feu ! 

3 Partir en vacances   
3 Destination (nur online)   
3 Mars   
3 Valise    
3 Lune   
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Unité Name Schwierigkeit Link Onlineübung 
Les petits bonheurs 

4 Aventure   

4 Un jour aimerais faire   

4 Dans un journal ()  

4 Lotto   
Coup de théâtre 

5 Le corps (nur online)   
5 Être malade   
5 Le médecin   
5 Rester en forme   
5 Conseils de grand-mère   

Nous faisons notre pub 
6 Aimer la pub   
6 Slogans de pub   
6 Pub pour gadget   
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Unité 5 | Coup de théâtre 
 
« conseils de grand-mère » 
 
 
« Donc les conseils de grand-mère pour être en bonne santé, par exemple pour moi 
c’est important parce que je n’aime pas les médicaments. Donc par exemple quand 
j’ai mal au ventre, je ne prends pas un médicament, je prends du citron dans un 
verre, juste un verre d’eau avec du citron. Ou alors une poudre blanche, qui s’appelle 
le Bicarbonate de Soude. Ça c’est bien quand on a mal au ventre. Quand j’ai mal au 
ventre aussi tout simplement, c’est bien de s’allonger sur le ventre et d’attendre. Ma 
mère quand elle avait mal au ventre, elle faisait du vélo et elle disait que ça marchait 
très bien. Après quand on a le nez bouché, on peut essayer de respirer des huiles 
essentielles comme par exemple l’huile essentielle d’eucalyptus. Quand tu as mal à 
la tête, la menthe c’est bien. Tu peux te mettre de la menthe directement sur les 
côtés de la tête et ça marche aussi si tu as mal au cœur. » 
 
 
« Also, die Ratschläge meiner Grossmutter um gesund zu bleiben sind für mich 
beispielsweise sehr wichtig, da ich nicht gerne Medikamente nehme. Also wenn ich 
zum Beispiel Bauchschmerzen habe, nehme ich kein Medikament, ich nehme eine 
Zitrone in einem Glas, also einfach ein Glas Wasser mit Zitrone. Oder auch ein 
weisses Pulver, das Natriumhydrogencarbonat heisst. Das ist gut, wenn man 
Bauchschmerzen hat. Wenn ich Bauchschmerzen habe, dann lege ich mich ganz 
einfach auf den Bauch, strecke mich und warte ab. Wenn meine Mutter 
Bauchschmerzen hatte fuhr sie Velo und sie sagte, dass das immer gut funktionierte. 
Wenn man eine verstopfte Nase hat kann man versuchen, ätherische Öle 
einzuatmen, wie zum Beispiel Eukalyptusöl. Wenn du Kopfschmerzen hast hilft 
Minze. Da kannst die Minze direkt auf die Seite des Kopfes legen und das 
funktioniert auch wenn du Herzschmerzen hast.» 
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Unité 5 | Coup de théâtre 
 
« conseils de grand-mère » 
 
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/swdjr 
 

 
 
 
« Donc les conseils de grand-mère pour être en bonne A B C D E, par 

exemple pour moi c’est important parce que je n’aime pas les médicaments. Donc 

par exemple quand j’ai mal au ventre, je ne prends pas un médicament, je prends du 

A B C D E dans un verre, juste un verre d’eau avec du citron. Ou alors une 

poudre blanche, qui s’appelle le Bicarbonate de Soude. Ça c’est bien quand on a mal 

au ventre. Quand j’ai mal au ventre aussi tout simplement, c’est bien de s’allonger 

sur le ventre et d’A B C D E. Ma mère quand elle avait mal au ventre, elle 

faisait du vélo et elle disait que ça marchait très bien. Après quand on a le nez 

bouché, on peut essayer de respirer des A B C D E essentielles comme 

par exemple l’huile essentielle d’eucalyptus. Quand tu as mal à la tête,  

la A B C D E c’est bien. Tu peux te mettre de la menthe directement sur 

les côtés de la tête et ça marche aussi si tu as mal au cœur. » 

 
A |  santé   = Gesundheit 
 
B |  attendre  = warten 
 
C |  menthe  = Minze 
 
D | citron    = Zitrone 
 
E |  huiles   = Öle 
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Unité 5 | Coup de théâtre 
 
« conseils de grand-mère » 
 
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/swdjr 
 
 

 
 
 
1. Was nimmt die Frau, wenn sie Bauchschmerzen hat? 
 
  Medikamente 
  eine Bettflasche 
  ein Glas Wasser mit Zitrone 
 
 
2. Die Frau meint, dass es bei Bauchschmerzen hilft, sich hinzulegen und 
abzuwarten. 
 
  Richtig    
  Falsch 
  Wird nicht erwähnt 
 
 
3. Was hat ihre Mutter jeweils gemacht, wenn sie Bauchschmerzen hatte? 
 
  Sie hat eine Tablette genommen.    
  Sie ging Velo fahren. 
  Sie legte sich auf den Boden und rollte sich zusammen. 
 
 
4. Was kann man machen, wenn die Nase verstopft ist? 
 
  Nasenspray benützen   
  ein Erkältungsbad nehmen 
  ätherische Öle einatmen 
 
 
5. Was hilft gegen Kopfschmerzen? 
 
  Minze    
  Salbei 
  Lavendel 
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Unité 5 | Coup de théâtre 
 
« conseils de grand-mère » 
 
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/swdjr 
 
 
 

 
« Donc les conseils de grand-mère pour être en bonne A B C D E, par 

exemple pour moi c’est important parce que je n’aime pas les médicaments. Donc 

par exemple quand j’ai mal au ventre, je ne prends pas un médicament, je prends du 

A B C D E dans un verre, juste un verre d’eau avec du citron. Ou alors une 

poudre blanche, qui s’appelle le Bicarbonate de Soude. Ça c’est bien quand on a mal 

au ventre. Quand j’ai mal au ventre aussi tout simplement, c’est bien de s’allonger 

sur le ventre et d’A B C D E. Ma mère quand elle avait mal au ventre, elle 

faisait du vélo et elle disait que ça marchait très bien. Après quand on a le nez 

bouché, on peut essayer de respirer des A B C D E essentielles comme 

par exemple l’huile essentielle d’eucalyptus. Quand tu as mal à la tête,  

la A B C D E c’est bien. Tu peux te mettre de la menthe directement sur 

les côtés de la tête et ça marche aussi si tu as mal au cœur. » 

 
A |  santé   = Gesundheit 
 
B |  attendre  = warten 
 
C |  menthe  = Minze 
 
D | citron    = Zitrone 
 
E |  huiles   = Öle 
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1. Was nimmt die Frau, wenn sie Bauchschmerzen hat? 
 
  Medikamente 
  eine Bettflasche 
  ein Glas Wasser mit Zitrone 
 
 
2. Die Frau meint, dass es bei Bauchschmerzen hilft, sich hinzulegen und 
abzuwarten. 
 
  Richtig    
  Falsch 
  Wird nicht erwähnt 
 
 
3. Was hat ihre Mutter jeweils gemacht, wenn sie Bauchschmerzen hatte? 
 
  Sie hat eine Tablette genommen.    
  Sie ging Velo fahren. 
  Sie legte sich auf den Boden und rollte sich zusammen. 
 
 
4. Was kann man machen, wenn die Nase verstopft ist? 
 
  Nasenspray benützen   
  ein Erkältungsbad nehmen 
  ätherische Öle einatmen 
 
 
5. Was hilft gegen Kopfschmerzen? 
 
  Minze    
  Salbei 
  Lavendel 
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