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Hört! Hört! 

 

Hier die Aufgaben zur Sprachbar-Lektion „Hört! Hört!“ 
 

1. Fragen zum Text  

Welche Aussagen sind falsch? Entscheide, ohne ins Manuskript zu schauen.  

 
a) Sehen, riechen, schmecken, gehen und lesen sind die fünf Sinne des Menschen. 

b) Mit dem Hören kann niemand einfach aufhören. 

c) Zuhören kann man unter anderem Erzählern, Hörspielen oder 

Programmzeitschriften. 
d) Je nach Präfix verändert sich die Bedeutung des Wortes „hören“. 

e) Eine Anhörung findet meist vor einem Richter statt.  

f) Wer unerhört ist, der unterwirft sich freiwillig dem Befehl eines anderen. 

g) Etwas Langweiliges wird gerne mit einem „Man höre und staune“ angekündigt. 
h) In einer angespannten Situation kann man durchaus mal eine Stricknadel fallen 

hören. 

 

Achte auf die Präfixe! 
Welches Verb passt hier am besten?  

 

abhören, anhören, aufhören, zuhören, mithören, nachhören, weghören, überhören, 

gehören 
 

1. Dein Schnarchen ist wirklich sehr laut und unangenehm.  

Kannst du bitte damit ________?  
2. Du solltest mir jetzt gut ________, denn ich erkläre das wirklich nur ein einziges 

Mal.  

3. Kann es sein, dass die Socken ihm ________?  

4. Das Lied sollte man sich unbedingt ________. Es ist so berührend und schön.  
5. Wie konnte man das denn ________? Der Schrei war wirklich laut und deutlich zu 

vernehmen. 

6. Das Konzert kann man später im Netz  ________.  

7. Dürfen wir ________ oder ist das nicht für unsere Ohren bestimmt?  
8. An dieser Stelle solltet ihr jetzt ________, weil das kein Thema für Kinder ist.  
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Übt die Relativpronomen! 

Füge das passende Relativpronomen ein. 

 
1. Wer gut hört, ________ hört wie ein Luchs. 

2. Im Radio und im Internet lassen sich Hörspiele finden, ________ Hörerinnen und 

Hörer zuhören können. 

3. Wer etwas besitzt, ________ gehört etwas. 
4. Eine Anhörung, ________ in einem Gericht oder Parlament stattfindet, ist etwas 

Offizielles. 

5. Wem das nicht gefällt, ________ kann ja weghören. 

6. Etwas überhören kann bewusst jeder, ________ etwas nicht hören möchte. 
7. Ein Konzert, ________ nicht jeder live lauschen kann, wird oft aufgenommen. 

8. Das Gespräch, ________ niemand hören sollte, wurde von Geheimdiensten 

unterschiedlicher Nationen abgehört. 

 
 


