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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 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.

• Wisst ihr noch, welche Tiere in der Geschichte vorkommen?
Antwort: eine Maus (Zwergmaus) und ein Vogel (Beutelmeise)

• Wo wohnt die Maus? Antwort: in einem Bau/einem Loch/einer Höhle

• Warum möchte sich die Maus ein neues Zuhause bauen?
Antwort: Weil es in ihrem Bau oft nass, kalt und ungemütlich ist.

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 baut die Beutelmeise gerade ihr Nest? Antwort: oben im Baum

• Was sucht die Meise noch, damit ihr Nest ganz fertig wird? Antwort: einen Grashalm

• Warum zupft der Vogel an der Höhle der Maus herum? Antwort: Weil dort ein schöner Grashalm wächst.

• Die Vögel bauen tolle Nester. Aber wie du weißt, haben sie keine Hände, so wie wir Menschen.
Womit bauen sie dann ihre Nester? Antwort: mit ihrem Schnabel

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.

• Weißt du, warum die Beutelmeise schon seit einigen Tagen an ihrem Nest herumbastelt und noch nicht fertig ist?
Antwort: Sie lässt sich Zeit und bemüht sich sehr, denn das Nest soll nicht nur schön werden und gut halten,
sondern es soll trocken und dicht bleiben, wenn es regnet.

Freie Frage – lässt individuelle Antworten zu:

• Die Meise möchte der Maus helfen, damit sie auch hoch oben im Baum wohnen kann.
Auch andere Tiere sollen sie bei ihrem Plan unterstützen. Habt ihr Ideen, welche Tiere das sein könnten?
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