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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.
• Wer ist die Hauptperson in der Geschichte? Antwort: eine Maus mit dem Namen Violetta
• Was machte die Maus Violetta? Antwort: eine Weltreise
• Warum machte Violetta eine Weltreise? Antwort: Weil es ihr in ihrem Häuschen manchmal zu einsam wurde.
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 wohnte Bärnhard, der Braunbär? Antwort: am Fuß des Berges, in einer Höhle
• Im März wanderte Violetta in einen Sumpf, in dem Norbert zu Hause war. Welches Tier war Norbert?
Antwort: Norbert war eine Wasserratte.
• Felix, der Pandabär, zeigte der Maus etwas Schönes. Was war das?
Antwort: Er zeigte ihr seinen prachtvollen Blumengarten.
• Wer begleitete Violetta in einem Segelschiff über das Meer? Antwort: Katzen
• Tiger Adrian nahm die Maus wieder mit nach Hause. Womit traten sie die Heimreise an?
Antwort: mit einem Heißluftballon
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 heizte Violetta als Erstes ihren Kamin daheim ein?
Antwort: Weil es nun wieder Winter/Dezember und damit auch kalt war.
Freie Frage – lässt individuelle Antworten zu:
• Maus Violetta hat viele verschiedene Länder besucht. Würdet ihr auch gerne einmal
in ein anderes Land reisen? Oder seid ihr vielleicht schon in einem gewesen? Erzählt!
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