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Wie hört man aktiv zu?

1  Auf welchen Bildern hören alle Kinder aktiv zu?

2  Wann hört Pia ihrer Mutter meist aktiv zu?

3  Wie hörst du aktiv zu?

4  Welche Kinder hören dem Lehrer heute aktiv zu?

5  Welche Schüler sind in welcher Klasse?

6  Welche A en sind miteinander befreundet?

+  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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Auf welchen Bildern hören alle Kinder aktiv zu?
Wähle die Bilder, auf denen alle Kinder aktiv zuhören.
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1. Tipp

Unsere Tipps für die Aufgaben

sofatutor.at/ep/3v8u
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Lösungsschlüssel: B, D, E

Kinder auf den Bildern, die aktiv zuhören, schauen den Sprecher an. Wenn deine Mutter etwas zu dir sagt
und du dabei auf ein Handy schaust, dann hörst du ihr nur halb zu. Schaust du sie aber direkt an, kannst du
dich viel besser konzentrieren. Dann könnt ihr sogar zusammen lernen. Auch wenn du mit Freunden
sprichst, solltest du sie dabei anschauen und nicht zu Boden oder in eine andere Richtung sehen.
Besonders in der Schule, ist es wichtig einander gut zuzuhören. Wenn der/die Lehrer/in oder ein andere/r
Schüler/in spricht und etwas erklärt, solltest du dich ihnen, wenn möglich, zuwenden.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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