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Mit dem Kompass über Stock und Stein

Vor dem Hören:
Kennst du diese Wörter, die mit Orientierung zu tun 
haben? Sprich mit deinem Sitznachbarn oder deiner 
Sitznachbarin darüber, was sie bedeuten könnten. 
Vergleicht dann eure Ergebnisse in der Klasse!

Während des Hörens:
In dieser Zusammenfassung der Radiosendung fehlen ein paar Wörter.  
Höre dir die Sendung an und fülle die Lücken. Danach höre dir die Sendung  
ein zweites Mal an und überprüfe, ob die Wörter in die Lücken passen.

 Die Grazer Schülerinnen  _____  ,  ____  ,  _____   und  _____    

 erzählen in dieser Sendung über eine Sportart, den  ______________  .  

 Dabei muss man sich gut  ________   können und zu verschiedenen  Punkten  

 finden, die auf einer  _____   eingezeichnet sind. Man lernt dadurch, mit Karte und   

 _______   umzugehen. Die Mädchen laufen gerne querfeldein in der Natur oder  

 in der Stadt – und das bei fast jedem  ______  ! Mithilfe von Chips wird an jedem   

 ______   auf der Laufstrecke die Zeit gemessen. GPS als Hilfe einzusetzen ist  

 allerdings  _______  . Die Mädchen haben sich auch schon verlaufen.  

 Eines ist sogar einmal in einen  _____   gefallen! Bisher ist aber noch niemand   

 _______   gegangen. Als Mitglieder eines Vereins nehmen die Mädchen  

 sogar an internationalen  ___________   teil.

Nach dem Hören:
Schreibe die Geschichte des Mädchens auf, das während eines  
Orientierungslaufs in den Sumpf  gefallen ist. Verwende die  
Ich-Form und gib der Geschichte einen spannenden Titel.

HÖR HIN  
LUX Idigi 
Was erfährt Rudi über den 
Orientierungslauf?
luxdigi.at/s/AjwU
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