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Produktion – „Hör zu!“ 
 
Handreichung zu „Hör zu!“ 
 
• Die Lerngruppe wird in Kleingruppen von drei Lernern aufgeteilt. Besteht die Gruppe  
  aus mehr als zwölf Lernern, so müssen weitere Wortschatzlisten angelegt werden.  
  Dabei müssen die Wörter immer aus so vielen Silben bestehen, wie die Kleingruppe  
  Mitglieder hat. Besteht eine Lerngruppe aus vierzehn Teilnehmern, so bilden sich vier  
  Gruppen mit drei Lernern und eine Gruppe mit zwei Lernern. Für diese Zweiergruppe  
  müssen acht zweisilbige Wörter mit Schwa-Laut zusammengestellt werden. 
• Jede Gruppe erhält eine der unten aufgeführten Listen mit je acht Wörtern. Diese  
  Wörter weisen alle einen Schwa-Laut auf und bestehen aus drei Silben. 
• Jede Gruppe übt leise für sich, die Wörter nacheinander vorzulesen. Dabei übernimmt  
  jedes Gruppenmitglied eine Silbe und die drei Silben des Wortes werden gleichzeitig  
  ausgesprochen. 
• Die erste Kleingruppe beginnt und spricht ihre acht Wörter auf die beschriebene  
  Weise vor. Die anderen Gruppen müssen versuchen, das richtige Wort zu erraten.  
  Dabei hat jede Gruppe nur einen Rateversuch, bevor die nächste Gruppe raten darf.  
  Die Reihenfolge der Gruppen beim Raten sollte immer wechseln. 
• Anschließend spricht die nächste Kleingruppe ihre Wörter vor. 
• Für jedes richtig geratene Wort erhält die Gruppe einen Punkt. Gewonnen hat am  
  Schluss die Gruppe mit den meisten Punkten. 
• Variante: Die Kleingruppen schreiben ihre Rateversuche auf ein Blatt. Erst wenn eine  

Kleingruppe alle acht Wörter vorgesprochen hat, wird ausgewertet und die Punkte 
werden vergeben. Dadurch verläuft das Spiel ruhiger. 

 
Wortliste 1 Wortliste 2 

 
• besprechen 
• gewinnen 
• Kindergarten 
• Hochschule 
• Semester 
• Beziehung 
• versuchen 
• gehören 
 

 
• verlieren 
• zerreißen 
• frühstücken 
• Minister 
• einkaufen 
• Geburtstag 
• Großvater 
• Nachname 

Wortliste 3 Wortliste 4 
 
• erleben 
• Gesellschaft 
• Beziehung 
• arbeiten 
• verheiratet 
• studieren 
• Wochenende 
• Verkäufer 
 

 
• Großmutter 
• Kollege 
• Fremdsprache 
• Begrüßung 
• Behälter 
• verlangen 
• Einwohner  
• einladen 

 


