
Hörverstehen  

 

Lieblingsjahreszeit Herbst 

Im Herbst ist es oft regnerisch, stürmisch und kalt. Bei einem solch „miesen“ 

Wetter will man oft gar nicht vor die Tür gehen, sondern sich lieber gemütlich auf 

dem heimischen Sofa verkriechen   und lesen. 

Der Herbst ist auf  der Nordhalbkugel die Zeit der Ernte. In dieser Zeit gibt es viele 

Bräuche und Traditionen. Die deutschen Schüler und Schülerinnen erzählen, was 

sie im Herbst am liebsten machen. 

Sprecherin 1 - Elisabeth Winter, 15 Jahre 

Der Herbst ist meine Lieblingsjahreszeit. Mit meiner Familie bin ich viel draußen, 

um Fahrrad oder Skateboard zu fahren. Im Herbst koche und backe ich auch gern. 

Das ist für mich eine willkommene Pause von der Schule, in der besonders im 

Herbst viel zu tun ist. Am 31.Oktober  schnitzen wir Halloween-Kürbisse, essen 

Kürbiskuchen oder Kürbissuppe. Das schmeckt besonders, wenn es draußen kalt 

ist und stürmt. Oft nutzen wir dann den Wind, um unseren selbst gebauten Drachen 

steigen zu lassen. 

Sprecher 2- Maximilian Sauer, 15 Jahre 

In Thüringen beginnt im Herbst die Jagdsaison. Ich gehe aber nicht mit meinem 

Vater zur Jagd, weil mir die Tiere viel zu sehr leidtun. Nach der Schule gehe ich 

mit meiner Familie oft in den Wald. Wir beobachten Tiere und sammeln Pilze. 

Diese putzen wir anschließend und trocknen sie für den Winter. Das ist viel Arbeit, 

aber ich freue mich schon auf das gemeinsame Abendessen, das im Herbst oft aus 

Bratkartoffeln mit Speck und gebratenen Pilzen besteht. Auch im Garten ist immer 

viel zu tun, wenn die Bäume ihre Blätter verlieren. 

Sprecher 3 - Johann Richter, 14 Jahre 

Im Herbst mag ich es, mein Zimmer und meinen Kleiderschrak aufzuräumen, um 

Platz für die Winterkleidung zu schaffen. Meist bringe ich meine 

Sommerklamotten auf einen Flohmarkt und tausche sie gegen etwas Neues, weil 

mir Ökologie sehr wichtig ist. Deshalb nehme ich auch jedes Jahr an einer 

Vogelzählung teil. Dieses Jahr beobachte ich vor allem Kraniche und Graugänse. 

 Sprecherin 4 – Amelie Krüger, 17 Jahre 



Auf dem Bauernhof meiner Eltern gibt es im Herbst viel Arbeit. Mal muss ich die 

Kühe ins Tal treiben, mal helfe ich im Garten. Am 3. Oktober feiern wir in diesem 

Jahr das Erntedankfest. Es kann sehr lustig sein, wenn alle mit der Ernte zufrieden 

sind. Mit meinen kleinen Geschwistern sammle ich oft Kastanien und baue kleine 

Tierchen daraus. 

 


