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zu Seite 12/13 Der Traum vom Wald

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 Aufgabenstellungen 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.

  • Welche Tiere kommen in der Geschichte vor? Antwort: Hasen, Eichhörnchen, Schwarzbärin, Insekten 
  (Ameisen, Käfer, Libellen)

  • Was machen die Tiere mit den Früchten? Antwort: sie vergraben sie

  •	In	welcher	Jahreszeit	findet	dieses	Erlebnis	statt?	Antwort: im Herbst

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.

	 • Der Hase hatte viele Eicheln bei sich. Worin trug er sie herum? Antwort: in einem Sack

 • Wohin brachten die Tiere ihre Früchte? Antwort: zu einem kahlen Fleckchen Erde ohne Bäume

	 • Womit konnten die Eichhörnchen ihre Nüsse gut in der Erde vergraben?  
 Antwort: mit ihren pelzigen Schwänzen

 • Die Insekten trugen nur Samenkörner, die kleiner als sie selbst waren, denn sie konnten nicht so schwer tragen.  
 Stimmt das? Antwort: Nein, die Insekten trugen sogar Körner, die größer waren als sie selbst.

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.

 • Wer könnte hier von seinen Beobachtungen erzählen? Antwort: zB ein Kind, ein Mädchen, ein Mann … 

	 • Warum hat die Erzählerin zum Schluss geträumt, dass sich das kahle Fleckchen Erde in einen schönen Wald  
 verwandelt? Antwort: Weil sie vor sich sieht, wie der Platz in ein paar Jahren aussehen wird,  
 wenn viele Bäume aus den vergrabenen Früchten gewachsen sind.

Freie Frage – lässt individuelle Antworten zu:

 • Ihr habt nun etwas über ein besonderes Erlebnis im Herbst gehört. 
  Doch es gibt auch noch andere Jahreszeiten. Welche?  

 Was fällt euch Typisches zu diesen Jahreszeiten ein?

http://www.lehrerservice.at

