
                                Текст для аудирования 

                                            7 – 8 классы 

Hören Sie sich einen Text  an.  

Sie hören den Text zweimal. 

Lesen Sie zuerst die Aufgaben 1 – 15. Dafür haben Sie 2 Minuten Zeit. 

(Пауза 2 минуты) 

Jetzt hören Sie den Text. 

Kreuzen Sie bei den Aufgaben 1 -7 an: A – richtig, B – falsch, C – im Text nicht 

vorgekommen. 

Kreuzen Sie bei den Aufgaben 8 – 15 die Satzergänzung an, die dem Inhalt des 

Textes entspricht. 

(Звучит текст) 

Matthias: Ich erinnere mich nicht gern an meine Schulzeit. Ich war ein schlechter 

Schüler. Das einzige Fach, das mir Spaß gemacht hat, war Sport. Auch nach der 

Schule habe ich viel Sport gemacht, ich war Mitglied im Fußballverein. Als ich 

zehn Jahre alt war, habe ich jeden Nachmittag Fußball gespielt. Unsere Mannschaft 

war sogar Fußballmeister der Stadt.  

Aber die Schule ... Ich weiß noch, ich hatte eine Mathematiklehrerin, die war 

wirklich schrecklich. Deshalb habe ich nicht gern gerechnet. Und in Deutsch hatte 

ich auch Probleme. Mich haben eigentlich die Mädchen mehr interessiert als die 

Schulfächer. Bei uns hat die Schule damals um halb acht Uhr morgens begonnen. 

In den ersten zwei Stunden habe ich meistens noch geschlafen. Später, da war ich 

14 oder 15 Jahre alt, haben mir Fächer wie Chemie und Physik Spaß gemacht. Und 

das Rechnen habe ich auch noch gelernt. Heute bin ich Ingenieur. 

Susanne: Ich war eine gute Schülerin. Ich hatte eine sehr gute Deutschlehrerin und 

in Englisch hatte ich eine Eins. Sprachen haben für mich immer eine große Rolle 

gespielt. Heute arbeite ich als Journalistin und kann die Sprachen sehr gut 

gebrauchen. Mathematik und Physik haben mich nicht interessiert. In diesen 

Fächern habe ich auch manchmal keine Hausaufgaben gemacht und natürlich hatte 

ich keine guten Noten. Ich glaube, ich hatte in Mathematik eine Drei. Unsere 

Schule hat um 8.00 Uhr angefangen und um 13.00 Uhr bin ich nach Hause 

gegangen. Mittwochs und freitags habe ich nach der Schulzeit Tennis gespielt. 

 

Kontrollieren Sie Ihre Antworten. Sie haben dafür 2 Minuten Zeit. 

(Пауза 2 минуты) 



 

Sie hören nun den Text ein zweites Mal. 

(Второй раз звучит текст) 

 

 

Übertragen Sie Ihre Lösungen (1 -15) auf das Antwortblatt.  Sie haben dafür 1 

Minute Zeit. 

(Пауза 1 минута) 

 

Ende Hörverstehen  


