
HÖREN – TEIL 1 / Durchsage 
 
Du hörst eine Durchsage der Direktorin mit wichtigen Informationen 
Du hörst die Durchsage zweimal 

 
Hier eine Mitteilung der Direktorin:  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der 4. und 5. Klassen! 

Am Dienstag, den 12. April, ist es wieder soweit! Alle 4. und 5. Klassen nehmen am 

Projekt „Wir Kinder radeln“ teil. 

Ich möchte euch noch einige wichtige Informationen geben. 

Um 8.15 Uhr kommen die Stadtpolizisten in die Schule.  

Die Polizisten begleiten euch dann mit dem Fahrrad bis zum Hauptplatz. 

Um 9 Uhr geht’s los und alle Klassen müssen zusammen mit ihren Lehrpersonen 

dort sein. Vergesst den Helm nicht!  

Auf dem Platz sind richtige Straßen mit Ampeln und Verkehrsschildern nachgebaut. 

An verschiedenen Stationen könnt ihr das richtige und sichere Fahren im 

Straßenverkehr üben und trainieren. Ihr könnt Slalom fahren, das Bremsen üben und 

an Hindernissen vorbeifahren.  

Am Ende der Übungen gibt es einen kleinen praktischen Test. Wer den Test richtig 

macht, bekommt von den Polizisten ein Diplom. 

An diesem Tag braucht ihr keine Jause mitnehmen. Für alle Radfahrerinnen und 

Radfahrer gibt es Obst und Jogurt. 

Ich wünsche euch viel Spaß und eine sichere Fahrt mit dem Rad! 

 

Du hörst die Mitteilung jetzt noch einmal 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Hören Teil  2 / Interview 
 
Du hörst jetzt ein Interview im Radio. 
Du hörst das Interview zweimal. 

 
Moderatorin Guten Morgen liebe Zuhörer! Hier ist wieder Eure Anja mit der 

Sendung MENSCH UND NATUR! Heute sprechen wir über das 

Thema Ernährung mit dem Experten der Jugendorganisation 

„Gesund essen“. Willkommen Stefan! 

Stefan Hallo liebe Zuhörer, hallo Anja und danke, dass du mich eingeladen 

hast! 

Moderatorin Danke dir lieber Stefan, dass du zu uns gekommen bist! Also, wir 

sprechen heute über Ernährung und das Wegwerfen von 

Lebensmitteln. Stimmt es, dass in Europa jährlich 80 Millionen 

Tonnen Lebensmittel auf dem Müll landen? 

Stefan Ja liebe Anja, das stimmt. Viele Produkte landen im Abfall, noch 

bevor sie in unseren Haushalten ankommen. Viele Supermärkte 

werfen z.B. alle Waren weg, die nicht mehr perfekt aussehen oder 

deren Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist, um für frische Produkte 

Platz zu machen. Dabei sind diese Lebensmittel oft noch essbar! So 

viel Essen wird verschwendet! 

Moderatorin Das ist aber schlimm! Wenn wir doch bedenken, wie viel an Energie 

und Geld es kostet, diese Produkte herzustellen!  

Stefan In unseren Häusern sieht es nicht besser aus! Jede Person  in 

Europa wirft jedes Jahr mehr als 150 kg Essen in den Abfall. Die 

Familien kaufen einfach zu viel ein und verbrauchen dann die Waren 

nicht. Sobald diese ablaufen, landen sie auf dem Müll. Dabei ist das 

Mindesthaltbarkeitsdatum ja kein Wegwerfdatum! Der Hersteller 

garantiert, dass das Produkt bis zu diesem Datum in Ordnung ist, oft 

ist es aber auch danach noch gut und gesund! Joghurt z.B. kann 

Tage, wenn nicht Wochen später noch gut schmecken!   

Moderatorin Ach Stefan, gib uns einige Tipps, mit denen wir die Situation 

verbessern können! 



Stefan Ok, also pass auf. Kauf nur das, was du wirklich verbrauchen kannst! 

Und bevor du dann etwas wegwirfst, schau dir das Lebensmittel 

genau an und rieche daran! Man muss den eigenen Sinnen 

vertrauen! Wenn ein Lebensmittel gut riecht, gut ausschaut und gut 

schmeckt, kann es noch gegessen werden. Fisch und Fleisch sind 

Ausnahmen – die sollte man essen, solange sie ganz frisch sind. 

 

Moderatorin Danke Stefan für deinen Beitrag und deine Tipps, das hat mich sehr 

beeindruckt! 

Stefan Danke dir Anja, dass ich über dieses Thema hier bei euch sprechen 

durfte. Hoffentlich können die vielen Zuhörer meine Tipps 

gebrauchen.  

Moderatorin Ich werde das sicherlich tun! Auf Wiedersehen und viel Erfolg mit 

deiner Jugendorganisation! 

Stefan Tschüss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hören Teil 3 / Dialog 
 
Du hörst jetzt einen Dialog, du hörst diesen Dialog nur einmal. 
 
Infostand Guten Morgen junger Mann und willkommen in unserem Tiergarten. Wie 

kann ich dir helfen? 

Markus Guten Tag! Ich möchte gerne zu den Elefanten! Ich habe gelesen, dass sie 

um 10:30 Uhr gefüttert werden. Das würde ich gerne sehen!  

Infostand Sehr schön! Das wird dir sicherlich gefallen! 

Markus Können Sie mir sagen, wie ich dorthin komme? 

Infostand Also, pass gut auf: ich erkläre dir den Weg. Wir befinden uns jetzt am 

Eingang. Siehst du den Imbisstand gleich da vorne? 

Markus Den hier vorne? –ja! 

Infostand Gehe an dem Imbissstand vorbei bis zur Giraffenanlage. Die befindet sich in 

der Mitte des Zoos. Dort siehst du den Käfig mit den Tigern. An dem gehst du 

rechts vorbei und dann biegst du bei der ersten Möglichkeit wieder rechts ab 

und zwar genau dort, wo das Palmenhaus ist.  

Dort findest du einen kleinen Wasserbrunnen. Da gehst du geradeaus, bis du 

zu einem kleinen See kommst, wo du die Lemuren besichtigen kannst! Die 

sind wirklich witzig! 

Markus Was sind denn Lemuren?  

Infostand Lemuren sind Primaten! Hast du den Film Madagaskar nicht gesehen?  

Markus Ja, natürlich! 

Infostand Kannst du dich an die Tiere mit dem gestreiften Schwanz erinnern? Das sind 

die Lemuren! 

Markus Ach toll! Und die gibt es hier??  

Infostand Oh ja! 

Markus Die muss ich unbedingt sehen! 

Infostand Wenn du aber rechtzeitig zur Elefantenfütterung willst, musst du dich beeilen. 

Nach den Lemuren findest du gleich einen kleinen Spielplatz. Hier gibt es 

auch einen Würstchenstand und Toiletten.  Dahinter befindet sich die große 

Elefantenanlage.  

Markus Ok, ich hoffe, ich habe alles verstanden.  

Infostand Schau, hier hast du einen Plan des Tiergartens. Im Zoo gibt es übrigens noch 

andere Infostände. Wenn du die Elefanten nicht findest, kannst du ja 

nachfragen!  



Markus Dankeschön!  

Infostand Gerne! Dir einen schönen Aufenthalt in unserem Tiergarten.  

 
 

 


