
Hörverstehen 1
Sie hören fünf kurze Texte. Diese hören Sie zweimal hintereinander. Kreuzen Sie zu jeder Aufgabe eine der drei Antworten an. 

1. Wann ist das Bad morgen wieder offen?  ab 7 Uhr
  ab 8 Uhr
  ab 4 Uhr

2. Wo treffen sich die beiden heute Abend?  im Kino Rex 
  im Restaurant
  vor dem Kino Rex 

3. Wie ist das Wetter im Alpenraum?  sehr warm und trocken
  heftiger Regen
  wenig Schneefall

4. Wie viele Prozent gibt’s auf dem Sonderangebot?  30%
  10%
  50%

5. Wo hält der Zug beim nächsten Mal?  Interlaken
  Bern
  Olten

Hörverstehen 2
Sie hören nun einen Text über die Stadt Aarau. Beantworten Sie während oder nach dem Hören fünf Fragen mit richtig oder falsch. Sie hören den Text 
zweimal.

Beispiel richtig falsch

Aarau liegt im Jura-Gebirge.  

1. Der Fluss bei Aarau heisst Limmat.  
2. Aarau hat etwa 21‘000 Einwohner.  
3. Aarau liegt im Städtedreieck Basel-Bern-Freiburg.  
4. Aarau war 1798 die Hauptstadt der Schweiz.  
5. Im Stadtmuseum gibt es weitere Infos zu Aarau.  

Rezeptionsaufgaben für die mündliche bzi-Sprachstandanalyse 8.1

Vorname: Name: Datum:

Punkte

Das A2-Niveau der Aufgaben Hörverstehen 1 und 2 gilt als erreicht, wenn sechs von zehn Aussagen richtig angekreuzt sind.

 erfüllt nicht erfüllt 

  



Hörverstehen 3
Sie hören einen Dialog zwischen einer Frau und einem Mann. Dazu lösen Sie zehn Aufgaben. Kreuzen Sie zu jeder Aufgabe eine der drei Antworten an. 
Sie haben 30 Sekunden Zeit, die Aufgaben zu lesen.  Sie hören den Text zweimal. 

1. Die beiden sprechen über   über das Wetter 
  ein zukünftiges Fest
  einen Unfall im Quartier

2. Frau Blum ist verantwortlich für  die Sicherheit auf dem Spielplatz  
  die Beleuchtung im Quartier 
  die musikalische Unterhaltung 

3. Herr Müller sagt, dass  das Fest erst in einem Monat sei 
  man genug zu essen habe
  die Polizei nicht nötig sei

4. Frau Blum kann nicht richtig lesen, weil  sie die Brille nicht dabei hat
  sie nicht Französisch kann
  das Licht schlecht ist

5. The Moonshiners sind  eine Tanzgruppe 
  eine Musikband
  eine Sicherheitsfirma

6. Der Kontakt mit den Moonshiners geht  über E-Mail
  über Telefon
  über WhatsApp

7. Frau Michelin ist   Vorsteherin des Quartiers 
  Kontaktfrau der Moonshiners
  Schlagzeugerin der Band

8. Das Geld für die Musikgruppe     war nicht budgetiert  
  ist bereits ausbezahlt
  übersteigt 1‘200.- Franken

9. Frau Blum meint zum Geldbetrag, dass   er sehr grosszügig sei 
  er angemessen sei
  er eher knapp sei

10. Die beiden bleiben in Kontakt per  Telefon 
  WhatsApp 
  E-Mail

Hörverstehen 4

Sie hören einen Text auf einem Anrufbeantworter. Lösen Sie dazu fünf Aussagen mit den Antworten richtig oder falsch. Sie hören das Gespräch nur ein-
mal. Sie haben 30 Sekunden Zeit, die Aufgaben zu lesen.

Beispiel richtig falsch

Die Anruferin heisst Anna.  

Anna ruft an, weil der Bus mehr kostet.  
Der Bus fährt eine halbe Stunde später ab.  
Die neue Abfahrtszeit ist 10:10 Uhr.   
Die beiden wollen sich gute Plätze im Bus sichern.  
Anna braucht ihren Regenschirm nicht.  

Das B1-Niveau der Aufgaben Hörverstehen 3 und 4 gilt als erreicht, wenn zehn von fünfzehn Aussagen richtig angekreuzt sind.

 erfüllt nicht erfüllt 

  

Punkte


