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Inhaltsverzeichnis / Kommentar 
Hörverstehen 7. Schuljahr basic 
 
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. 
Die Serie «basic» ist als einfaches Material gedacht. Schnell und ergänzend 
einsetzbar. Die 6 Unterteilungen verstehen sich als 2mt-Schritte eines Schuljahres. 
 
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: 
 
Einordnung Name Schwierigkeit Link Onlineübung 
Themenkreis : Arbeit / Schule 

7.1 Chemin pour aller à l’école  nur in Kauf-Version 

7.1 Les différences de l’école  nur in Kauf-Version 

7.1 Métro-boulot-dodo  nur in Kauf-Version 

7.1 Commencer le jour  nur in Kauf-Version 
Themenkreis : Freunde / Freundschaft 

7.2 Meilleur ami  nur in Kauf-Version 

7.2 Différences d’amitié  nur in Kauf-Version 

7.2 Description d’ami  nur in Kauf-Version 

7.2 Avantages d’amitié  nur in Kauf-Version 

7.2 Ami décevoir  nur in Kauf-Version 
Themenkreis : Ferien / Reisen 

7.3 Partir en vacances  zur Übung 
7.3 Destination (nur online)  nur in Kauf-Version 

7.3 Mars  nur in Kauf-Version 

7.3 Valise   nur in Kauf-Version 

7.3 Lune  nur in Kauf-Version 
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Einordnung Name Schwierigkeit Link Onlineübung 
Themenkries : Freuden des Alltags 

7.4 Aventure  nur in Kauf-Version 

7.4 Un jour aimerais faire  nur in Kauf-Version 

7.4 Dans un journal () nur in Kauf-Version 

7.4 Lotto  nur in Kauf-Version 
Themenkreis : Körper / Gesundheit 

7.5 Le corps (nur online)  nur in Kauf-Version 

7.5 Être malade  nur in Kauf-Version 

7.5 Le médecin  nur in Kauf-Version 

7.5 Rester en forme  nur in Kauf-Version 

7.5 Conseils de grand-mère  nur in Kauf-Version 
Themenkreis : Werbung 

7.6 Aimer la pub  nur in Kauf-Version 

7.6 Slogans de pub  nur in Kauf-Version 

7.6 Pub pour gadget  nur in Kauf-Version 
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7.3 | Ferien / Reisen 
 
« Partir en vacances » 
 
 
« En vacances on est parti en famille à Saint Jean de Luz. C’est une ville sur la côte 
basque, à 5 heures de Montpellier, au bord de l’océan atlantique. Et c’est une ville 
magnifique. C’était de très belles vacances au bord de la mer. » 
 
 
« Im Urlaub machten wir einen Familienausflug nach Saint Jean de Luz. Das ist eine 
Stadt an der baskischen Küste, 5 Stunden von Montpellier entfernt, am Atlantik. Und 
es ist eine wunderschöne Stadt. Es war ein sehr schöner Urlaub am Meer. » 
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7.3 | Ferien / Reisen 
 
« Partir en vacances » 
 
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/f4ldu 
 

 
 
 
« En vacances on est parti en A B C D E à Saint Jean de Luz. C’est une 

A B C D E sur la côte basque, à 5 A B C D E de Montpellier, au 

bord de l’A B C D E atlantique. Et c’est une ville magnifique. C’était de très 

belles A B C D E au bord de la mer. » 

 
A |  ville   = Stadt 
 
B |  vacances  = Ferien 
 
C |  famille   = Familie 
 
D | heures   = Stunden 
 
E |  océan   = Ozean 
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7.3 | Ferien / Reisen 
 
« Partir en vacances » 
 
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/f4ldu 
 
 

 
 
 
1. Die Frau verreiste früher nur mit ihrer Mutter. 
 
  Richtig 
  Falsch 
  Wird nicht erwähnt   
 
 
2. Wie heisst die Stadt, in die sie in die Ferien gingen? 
 
  Paris 
  Lugano 
  Saint Jean de Luz 
 
 
3. Wie lange waren sie von Montpellier aus unterwegs dort hin? 
 
  2 Stunden 
  5 Stunden 
  8 Stunden 
 
 
4. An welchem Ozean liegt die Stadt? 
 
  Atlantik 
  Pazifik    
  Mittelmeer 
 
 
5. Die Frau sagt, dass es immer sehr schön Ferien waren. 
 
  Richtig 
  Falsch 
  Wird nicht erwähnt  
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7.3 | Ferien / Reisen 
 
« Partir en vacances » 
 
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/f4ldu 
 
 
 

 

« En vacances on est parti en A B C D E à Saint Jean de Luz. C’est une 

A B C D E sur la côte basque, à 5 A B C D E de Montpellier, au 

bord de l’A B C D E atlantique. Et c’est une ville magnifique. C’était de très 

belles A B C D E au bord de la mer. » 

 
A |  ville   = Stadt 
 
B |  vacances  = Ferien 
 
C |  famille   = Familie 
 
D | heures   = Stunden 
 
E |  océan   = Ozean 
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1. Die Frau verreiste früher nur mit ihrer Mutter. 
 
  Richtig 
  Falsch 
  Wird nicht erwähnt   
 
 
2. Wie heisst die Stadt, in die sie in die Ferien gingen? 
 
  Paris 
  Lugano 
  Saint Jean de Lusse 
 
 
3. Wie lange waren sie von Montpellier aus unterwegs dort hin? 
 
  2 Stunden 
  5 Stunden 
  8 Stunden 
 
 
4. An welchem Ozean liegt die Stadt? 
 
  Atlantik 
  Pazifik    
  Mittelmeer 
 
 
5. Die Frau sagt, dass es immer sehr schön Ferien waren. 
 
  Richtig 
  Falsch 
  Wird nicht erwähnt  
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