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Information für Lehrer*innen

Die Audiodatei zu diesem Blatt finden Sie auf www.jungoesterreich.at. 
Zudem können Sie Ihre Schüler*innen auf den QR-Code im Heft aufmerksam machen,  
so dass sie die Geschichte über MiniSPATZdigi auch selbst (zB zu Hause) anhören können.

  Hörverstehen zum Vorlesetext:
„Hör gut zu!“ reicht nicht als Arbeitsauftrag zum Aufbau von Hörkompetenz. Diese wird erworben, indem durch 
unterschiedliche Aufgabestellungen die Aufmerksamkeit auf verschiedene Aspekte des Verstehens, die Hörziele, 
gelenkt wird: zB Hören auf ein Detail, Verstehen, worum es im Wesentlichen geht. So lernen Kinder allmählich 
eigene Hörstrategien zu entwickeln und ihr Hören auf das zu konzentrieren, was für die Situation angemessen ist.

Fragen, die das globale Hörverstehen (Erfassen der Kernaussage) unterstützen:

TIPP:  Hier sollte der gesamte Text vorgespielt/vorgelesen werden, bevor die Fragen gestellt werden.

  • Wie fand Kröte heraus, dass Frosch nicht zu Hause ist?  
  Antwort: Kröte fand einen Zettel mit einer Nachricht an der Haustür.

  • Richtig oder falsch? Frosch möchte alleine sein, weil er mit Kröte einen Streit hatte.  
  Antwort: Falsch! Er möchte alleine sein, weil er froh ist und darüber nachdenken will, wie gut er es hat.

Fragen, die das detaillierte Hörverstehen (Heraushören von relevanten Details) unterstützen:

TIPP:  Hier sollten die Fragen vor dem Abspielen der Audiodatei oder dem Vorlesen der Geschichte gestellt werden,  
 damit die Schüler*innen auf diese Details achten können. Leichter wird es, wenn die Schüler*innen  
 nur auf ein bis zwei Fragen achten müssen.

	 • Wo überall suchte Kröte ihren Freund?  
 Antwort: Sie suchte ihn im Garten, im Wald, auf der Wiese und beim Fluss.

 • Wo saß der Frosch ganz allein? Antwort: Er saß auf einer kleinen Insel im Fluss.

 • Wer bringt Kröte auf die Insel? Antwort: Eine Schildkröte bringt sie auf die Insel.

 • Warum ist Frosch froh? Antwort: Er ist froh, weil die Sonne scheint,  
 weil er ein Frosch ist und weil er Kröte als Freundin hat.

Fragen, die das selektive Hörverstehen (Heraushören von bestimmten expliziten Informationen) unterstützen:

TIPP:  Hier sollte die Frage vor dem Abspielen der Audiodatei oder dem Vorlesen der Geschichte gestellt werden,  
 damit die Kinder auf dieses Detail achten können. Die Antwort wird nicht genau genannt, die Schüler*innen  
 erschließen sich die Antwort aus dem Zusammenhang.

	 • Warum glaubt Kröte, dass Frosch nicht mehr mit ihr befreundet sein will?  
 Antwort: Kröte glaubt, dass sie vielleicht etwas falsch gemacht hat und dass Frosch darum allein sein will.

Freie Fragen – lassen individuelle Antworten zu:

	 • Wie ist das bei euch? Seid ihr manchmal auch gerne allein?  
 Wann genau seid ihr gerne allein und wie fühlt ihr euch dabei?


