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Voorbeelden van luisteroefeningen en toetsen 

1  Das Oktoberfest       

 Slowgerman Podcast 

 Audio  www.slowgerman.com 

2 Oktoberfest in Blumenau   

 Lexi-TV  

 Video http://lexi-tv.de/themen/geografie/brasilien 

3 Abiball    

 100 deutsche Worter  /Goethe-Institut 

 Video http://community.goethe.de/100-und-ich/index.php  Stichwort Abiball 

4 Urlaub 2.0 

 WDR Mediathek – Aktuelle Stunde 01.04.2011 
 http://www.wdr.de/mediathek/html/regional/2011/04/01/aktuelle-stunde-angeklickt.xml 

5 Bungee Opa im freien Fall 

 ZDF Mittagsmagazin 

 http://www.youtube.com/watch?v=nJIWNH2I2jY 

6 Eine Schweizer Millionärin in Rio De Janeiro 

 ZDF Hallo Deutschland  04.08.2011 

 www.zdf.de/zdfmediathek     > Suchbegriff ’Millionärin’  

 

7 Das Ruhrgebiet – Neue Heimat (Video) 

 MDR, Lexi-TV 11.05.2010 

 http://lexi-tv.de/index.php > Stichwort ’Ruhrgebiet’ 

 

 

Zoekmachine Duitstalige websites: www.bing.com/?cc=de 

> VIDEOS 
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Das größte Volksfest der Welt (Audio) 

Jedes Jahr besuchen rund _____________________ Menschen das Oktoberfest in 

München. 

Angefangen hat alles im Jahr ____________. Der Kronprinz (Ludwig) heiratete damals 

eine Prinzessin (Therese). Auf einer Wiese wurde ein großes ______________rennen 

veranstaltet (= organisiert). Seitdem heißt die Wiese Theresienwiese und liegt sie nicht 

mehr _____  ___________ der Stadt, sondern mittendrin. 

Wie heißt diese Statue? Was hat sie mit der New 

Yorker Freiheitsstatue gemeinsam? 

 

 

 

Das Oktoberfest fand seitdem jedes Jahr statt, nur nicht wenn es einen ______________ 

oder eine _______________________ gab. 

Warum findet das Oktoberfest jetzt schon im September statt? (es endet am ersten 

Wochenende im Oktober) 

Wie lange dauert es?  

Woher kommen viele Gäste? 

 

Von wem und wie wird das Oktoberfest eröffnet? 
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Auf dem Oktoberfest gibt es jede Menge Attraktionen und Fahrgeschäfte. 

• Das Riesenrad :  ___________ erstmals aufgestellt 

   Höhe : _____ m 

• Achterbahnen 

• Riesige ________________ . Im größten gibt es Platz für ________________ 

Besucher. Insgesamt sind es _______. 

Bier trinkt man aus einer Maß. Inhalt : _____________ 

Gegessen werden Brezen, gebratene ________________ 

und sogar Ochsen.  

 

Viele Leute tragen die traditionellen ___________________ wenn sie „auf die Wies’n“ 

gehen. Die Frauen tragen ein _______________ (= ein traditionelles Kleid mit Schürze), die 

Männer eine ________________________. 

Das Fest soll _________________ und 

__________________freundlich bleiben. Deshalb 

hört man bis _________ Uhr nur 

_______________________. Erst abends wird 

lautere Musik gespielt. 
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Test Hören: Oktoberfest in Blumenau (Video) 
 

Name:       Klasse:  Nr: 
 
 
das Erbe   de erfenis 
die Vorfahren   de voorouders 
die Kindeskinder  die Kinder der Kinder 
die Haderlumpen  eine Musikband 
Aschaffenburg   eine Stadt in Deutschland 
die Gemeinde   gemeente, gemeenschap 
werben > er wirbt  reclame maken 
 
 

  1 Wo liegt Blumenau? – Im _________________ von ___________________. 

  2 Nenne zwei typische Gegenstände, die auch hier nicht fehlen. 

 ______________________ und _____________________ 

  3 Seit wann wird das Oktoberfest hier gefeiert?   __________________ 

  4 Was war der direkte Anlass dazu? ____________________________ 

  5 Welche Absicht hatte man damals mit dem Fest? (NL) 

     ________________________________________________________ 

  6 BONUS: Woher stammt der Name dieser Stadt? 

     ________________________________________________________ 

  7 Das Mädchen gehört zu einer ____________________gruppe. 

  8 Everton Vieira Vargas arbeitet in _____________________ (Stadt) als 

     ______________________ (= ___________________________) für sein Land. 

  9 R/F: Sein Land hat die meisten deutschen Auswanderer aufgenommen. 

  

10 Die Bandmitglieder der Original Haderlumpen sind begeistert über alles was man hier 

     _________________________________ (= organisiert, aufbaut). 

11 Leichte Aufregung gibt es über kleine kulturelle Unterschiede. Welches Beispiel in  

    Sachen Mentalität wird gegeben? (NL) 

     ____________________________________________________________________ 

12 Die Festorganisation ist hier eine Kombination aus südländischer  

     _______________________  und deutscher _______________________________. 

13 Wie viele Einwohner hat Blumenau?   ________________________ 

14 Auch Deutsche fühlen sich hier zu Hause, nicht weit vom ______________________. 
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Hören: Abiball (100 deutsche Wörter) (Video) 
 
    eine Prüfung bestehen (>bestanden haben) 
     = erfolgreich beenden 
 
Test A  
 
1 Die Abiparty war 0 vorige Woche. 
   0 vorgestern. 
   0 gestern. 
 
2 Sie ist zusammen mit ________________________ auf die Party gegangen. 
 
3 Sie teilten sich die Kosten für die __________________________. 
 
4 Wo waren sie zuerst? 0 im Kino 
    0 in einer Bar 
    0 in einer Kneipe 
 
5 Was aßen sie zuerst? 0 Pizza 
    0 Hamburger 
    0 Sushi 
 
6 Welche Farbe hatte das Fahrzeug? _______________ 
 
7 Im Fahrzeug gab es überall ___________________ und eine lange ______________. 
 
8 Was hatten sie selbst mitgebracht? _________________________ 
 
9 Sie haben Fotos gemacht  vor dem 0 Kölner Dom. 
      0 Brandenburger Tor. 
      0 Rathaus. 
 
10 Auf der Party gab es 0 tolle Musik. 
    0 betrunkene Lehrer.  
    0 eine geile Stimmung. 
 
 
 
Test B: Verbformen (Perfekt) 
 

1 Am Ende des Schuljahres wird eine Abiparty _______________________. 

2 Da wird richtig fett _____________________. 

3 Für diesen Abend hat sie sich mit ein paar Freunden eine Limousine ______________. 

4 Um 23 wurden sie in einer Bar _______________________. 

5 Da hatten sie schon _____________________ und _______________________. 

6 In der Stadt sind sie  _______________________ um Fotos zu machen. 

7 Um 24 Uhr sind sie auf der Party _______________________. 

8 Alle haben  ___________________. 
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9 Auf der Party wurde viel __________________. 
 

Test Hörverstehen: Urlaub 2.0 (Video) 
 
Name: ……………………………………….……………….  Klasse: …………….. Nr: ……. 
 
 
mühelos  ohne Problem 
erkunden  verkennen, onderzoeken 
empfehlen  aanbevelen, aanraden  
aufschlussreich leerzaam 
gucken  kijken, zien 
 
 

01 Mit Google Earth kann man jeden _______________ (= _____________) der Erde  

     erkunden. 

02 Was kann man aus der Vogelperspektive feststellen? (NL) 

 - 

 - 

 
03 Bei Google Street View sehen Reisende sich vor allem _________________ an. 

04 Man kann sehen, ob die Straße _________________ ist und ob es hier auch  

    ________________, ________________ und ______________________ gibt. 

05 Der Moderator findet das __________________. 

06 Man kann im Internet nicht nur das passende Hotel finden. Es hilft auch dabei, den  

    _______________________________ herauszufinden. 

07 Empfehlenswert sind auch die vielen ________________________________. 

08 Hier kann man ausführliche _____________________________ lesen. 

09 Welchen extra Service bieten einige Webseiten? 

     __________________________________________________________________ 

10 Was bedeutet der Ausdruck „in Frage kommen“? 

 0 in twijfel trekken  0 in aanmerking komen 

 0 zich afvragen  0 een discussie voeren 

11 Welche Gefahr besteht immer bei solchen Webseiten? 

     _______________________________________________________________ 

12 Welchen wichtigen Ratschlag gibt der Moderator? 

    _______________________________________________________________ 

13 Wie kann man sich unterwegs informieren? 

    _______________________________________________________________ 

14 Was hält der Moderator davon? 

    _______________________________________________________________ 

15 Welche Alternative gibt es für das Hotelzimmer? 
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    _______________________________________________________________ 

 
 

Hörtest: Der Bungee-Opa  (Video) 
 

 
Name:  ……………………………………………………………………..  Klasse: 
 
 
 
 
01  Wie alt ist Helmut Wirz? ________ 
 
02  Wie wird er in dieser Reportage oft genannt? 
 
 der r_____________  R_______________ 
 
03  Er ist der älteste Bungee-Springer 0 in Deutschland. 
      0 in Europa. 
      0 in der Welt. 
 
04  Warum reist Helmut Wirz um die ganze Welt? 
 
 Für _______________________________________ 
 
05  Wie lange macht er diesen Sport schon?   ___________________ 
 
06  Wie/Womit hat es angefangen? ________________________________________ 
 
07  Was für Beruf hat er früher ausgeübt? – Er war __________________________. 
 
08  Heute macht er den ________ Bungee-Sprung. 
 
09  Was muss er vor dem Sprung machen?  _________________________________ 
 
10  Welche Geschwindigkeit erreicht er beim Fallen?  ___________ km/h 
 
11  Wie denken die Zuschauer oder Besucher über ihn? (2 Gefühle) 
 
 _________________________ und __________________________ 
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Test Hören: Eine Millionärin in Rio  (Video) 
 
Name: 
         
Klasse: 
 

 
Verstehenshilfen 

auf die Sprünge helfen  op weg helpen 
altern     verouderen  
nachhelfen    een handje helpen 
eine Koryphäe   vakman, expert 
Schnäppchenjagd   koopjesjacht 

 
Dr. Pitanguy    ein berühmter Schönheitschirurg 

  
1 Woher kommt Vera Dillier ursprünglich? 

  
2 Welche Sportarten hat sie früher getrieben? 

  
3 Warum findet sie Sport so wichtig? 

  
4 Wie ist sie so reich geworden?  

 
5 Wie oft kommt sie nach Rio de Janeiro? 

 
6 Bei wem hat Vera Dillier einen Termin? 

 
7 Worüber will sie nicht sprechen? 

 
8 Welche plastisch-ästhetischen Operationen hat sie schon machen lassen und wann? 

 
9 Wie denkt man in Brasilien über Schönheitsoperationen? 

 
10 Und welche Einstellung hat man in Europa? 

 
11 Was ist Vera Dilliers Motivation für eine OP? 

 0 Sie will jünger aussehen. 
 0 In ihrem Freundeskreis ist so etwas ganz normal. 
 0 Ihr Mann will, dass sie es tut. 

 
 0 Sie will gut aussehen und sich wohl in ihrer Haut fühlen.     

 
13 Welches Wahrzeichen von Rio ist Veras Lieblingsplatz? 

 0 der Strand von Copacabana 
 0 der Zuckerhut (ein Granitfelsen)   

 
 0 die Christusstatue 

  
14 Wo hat die Millionärin früher auch noch gelebt? 

 
15 Welche Zukunft sieht sie für Brasilien? 

 0 Alles ändert sich nur sehr langsam. 
 0 Es wird in Zukunft noch mehr Armut und Kriminalität geben. 
 0 Das Land wird eine der großen Wirtschaftsmächte werden.  
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16 Vera Dillier geht auf Schnäppchenjagd. Was möchte sie kaufen? 

Name:       Klasse:  Nr: 
 

Test Hören: Das Ruhrgebiet – Neue Heimat   (Video) 
 
der Bergbau  het mijnwezen 
nach wie vor  nog steeds 
der Pott  das Ruhrgebiet 
üppige   overvloedig, weelderig 
reinwachsen  ergens ingroeien 
mittlerweile  ondertussen 
 
01 Tina kommt aus Weimar. Wie wird diese Stadt (und Umgebung) im Film genannt? 

   die ______________   ____________ Deutschlands 

02 Wie haben Tinas Bekannte das Ruhrgebiet beschrieben? 

 Sie sagten, dass alles hier _______________ und ________________ ist. 

03 Im Industriepark Duisburg kann man die Geschichte noch ___________________. 

04 Hier gibt es Industrieanlagen, Hochöfen und viel _______________. 

05 Bei ihrem ersten Besuch war Tina ___________________________. 

06 Man hat hier noch gearbeitet bis __________________ (Jahr).   

07 Was war für Tina eine Überraschung? 

 Dass es hier __________________________________. 

08 Es hat sie auch überrascht, dass ________________________ hier noch einen  

    starken Einfluss hat. 

09 Wie ist Tina aufgewachsen? 0 katholisch 

     0 evangelisch 

     0 nicht kirchlich 

10 Für sie war es fremd, dass alle _______________________________ hier 

    katholisch sind. 

11 R/F Tina hat noch keine Kinder. 

 

12 Welche Feste feiert sie jetzt intensiver? 

 _______________________________________________________ 

13 Welchen Eindruck hat sie von den Menschen im Ruhrgebiet? 

 Sie sind ________________ und  ______________________. 

14 Welchen Ausdruck gibt es für „sagen, was man denkt“? 

 Das __________________________________ haben. 

15 Auch gut findet sie, dass er hier Büdchen (Trinkhallen) gibt. Welche Vorteile haben      

     diese? (NL) 

 - 

 - 

16 Wie wird es im Film gesagt? 
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 Geselligkeit ist hier sehr wichtig

17 Möchte Tina hier noch wegziehen? Warum (nicht)? 

. 

Waarom video downloaden? 
 

- geen internet nodig in de klas 

- video meenemen op USB 

- video in elektronische leeromgeving invoegen (oefening, test, BZL) 

- video steeds beschikbaar, ook indien niet meer online 

 

Hoe video downloaden? 
- Makkelijk: download mogelijk op de website 

 

- Real Player 11 (of nieuwer) installeren   (gratis) 

 

• Automatische pop-up: “download this video” 

• video wordt op computer bewaard (plaats kiezen/veranderen) 

 

- WM Capture (betalend) 

• website: www.wmrecorder.com 

• hulp en instructievideo op website 

• slechts 29.95$   (= 22.59 €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formaat veranderen?  

   Geef zoekvraag in bij Google:  convert flv to mp4 / video converter 

http://www.wmrecorder.com/�

