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Listening Skills – e ektives Zuhören

1  Ergänze, zu welchem Zeitpunkt du die genannten Schritte machst.

2  Schildere, was du vor dem Zuhören beachten musst.

3  Gib wieder, welche Schritte du bei einer Listening Aufgabe beachten musst.

4  Entscheide, welche der Aussagen im Text vorkamen.

5  Leite die Antworten zum Text ab.

6  Fasse zusammen, was du über Liz erfährst.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Nach dem Zuhören Vor dem Zuhören Während des Zuhörens

Ergänze, zu welchem Zeitpunkt du die genannten Schritte machst.
Setze ein, wann du die Schritte machst: vor, während oder nach dem Zuhören.

 

Achte darauf, dass du alle Materialien, die du benötigst, zur Hand hast.

Dazu gehören: Papier, Kugelschreiber, Textmarker, Buntstifte und – falls

vorhanden – ausgeteilte Unterlagen. Versuche alle Ablenkungen, wie

beispielsweise Musik, zu vermeiden. Vielleicht brauchst du auch ein

Listening Tool, wie Knetmasse oder einen Stressball, um dich besser

konzentrieren zu können. Schalte all deine Gedanken bewusst ab! Mach

eine Pause, schließe kurz die Augen und konzentriere dich!

 

Hörst du den Text zweimal, höre das erste Mal nur zu. Beim zweiten Mal

machst du dir dann Notizen. Für die Notizen kannst du folgende

Möglichkeiten wählen:

Mach eine Liste: chronologisch (also in zeitlicher Abfolge) oder nach

bestimmten Themen.

Benutze Brainstorming: In der Mitte notierst du das Thema und

davon gehen all deine Informationen ab.

Vielleicht kannst du dir Dinge auch gut merken, wenn du sie zeichnest,

oder du notierst alles chaotisch auf einem Blatt. Versuch ruhig aus, was

dir am einfachsten fällt! Post-Its, Textmarker und Farbstifte helfen dir dich

besser zu erinnern – unterstreiche ruhig Wichtiges!

 

Lies dir deine Notizen nochmal durch und ergänze sie. Du wirst dich an

viel mehr erinnern können, als du schon notiert hast. Markiere,

unterstreiche oder schreibe sie nochmal ab. Vielleicht hilft es dir auch,

deine Notizen mit jemand anderem zu vergleichen.
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1
von 6 Ergänze, zu welchem Zeitpunkt du die genannten Schritte

machst.
1. Tipp

Überlege, zu welchem Zeitpunkt du Stifte und Papier brauchst.

2. Tipp

Wann ist es sinnvoll, sich mit jemand anderem auszutauschen?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Ergänze, zu welchem Zeitpunkt du die genannten Schritte

machst.

Lösungsschlüssel: 1: Vor dem Zuhören // 2: Während des Zuhörens // 3: Nach dem Zuhören

Vor dem Zuhören  solltest du dir alles zurechtlegen, damit du dich wirklich voll und ganz auf den Text
konzentrieren kannst. Schalte alles ab, was dich stört und bereite dich gedanklich aufs Zuhören vor. Richte
all deine Konzentration auf den Text!

Während des Zuhörens solltest du beim ersten Mal wirklich nur zuhören. Beim zweiten Hören machst du
dir Notizen. Es ist egal, wie diese aussehen, solange sie dir helfen, sich an den Inhalt des Textes zu
erinnern. Probiere ruhig zuhause aus, ob du eher Ordnung brauchst, lieber malst oder einfach alles
hinkritzelst. Denk dran, Wichtiges bereits mit Farbe, Post-It oder Zeichen hervorzuheben.

Nach dem Zuhören  überarbeitest du deine Notizen nochmal und ergänzt sie gegebenenfalls. Bearbeite
sie so, dass du sie auch später noch verstehst. Wenn dir das hilft, tausch dich ruhig mit einem Freund aus.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben

 
Arbeitsblatt: Listening Skills – e ektives Zuhören
Englisch / Wortschatz und Konversation / Diktate und Hörverstehen / Tipps und Übungen zum Hörverstehen / Listening Skills –
e ektives Zuhören

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.at/v/3lX/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V12893

https://www.sofatutor.at/englisch/videos/listening-skills-effektives-zuhoeren
file:///englisch
file:///englisch/wortschatz-und-konversation
file:///englisch/wortschatz-und-konversation/diktate-und-hoerverstehen
file:///englisch/wortschatz-und-konversation/diktate-und-hoerverstehen/tipps-und-uebungen-zum-hoerverstehen
file:///englisch/listening-skills-effektives-zuhoeren
https://www.sofatutor.at/v/3lX/aRK

	1/6|7247
	no header and footer

