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Vorlesetext Hörprobe Nr. 4
Thema: Freizeitspaß mit Hindernissen
Freizeitspaß mit Hindernissen
Sabine Bauer sitzt mit ihren beiden Kindern Jonas und Anna beim Abendessen. Sie ist
erschöpft. Ihr Tag war wieder sehr anstrengend. Am Vormittag war sie in der Arbeit,
anschließend kochte sie das Essen für sich und die Kinder. Dann half sie ihnen bei den
Hausaufgaben.
„Hast du etwas von Papa gehört?“, fragt Jonas seine Mutter.
„Ja“, antwortet sie. „Er hat gestern Abend angerufen. Sein Job ist sehr anstrengend und er
muss noch sechs Wochen in Paris bleiben.“
„Schade“, murmelt Jonas.
Mit ernster Miene wendet sich nun Frau Bauer an ihre Kinder. „Ich möchte etwas mit euch
besprechen.“ Die beiden Geschwister schauen ihre Mutter gespannt an.
„In unserem Freizeitzentrum gibt es tolle Abendkurse für Erwachsene. Ich würde gerne
einmal in der Woche hingehen, weiß aber nicht, ob ich euch alleine lassen kann.“
„Aber Mama, wir sind doch schon groß“, protestiert die vierzehnjährige Anna. Du kannst
uns schon mal zwei Stunden allein lassen. Jonas ist auch schon zwölf. Welchen Kurs
möchtest du denn besuchen?“
Rasch holt die Mutter das Programmheft aus dem Wohnzimmer und zeigt es den beiden.
Es gibt viele Angebote. Man kann Sport treiben, Malkurse besuchen, im Chor singen oder
ein Instrument lernen und noch viele andere schöne Dinge tun.
„Und was würdest du am liebsten machen?“, will Anna wissen.
„Also, am liebsten würde ich Gymnastik mit Musik machen. Das entspannt und ist
gleichzeitig auch noch gesund.“
„Mach das, Mama. Am besten rufst du gleich an und meldest dich an“, schlägt das
Mädchen vor. Freudig wählt die Mutter die Nummer des Freizeitzentrums.
„Hier ist das Freizeitzentrum Kleinbechingen. Sie sprechen mit Frau Klein. Was kann ich
für Sie tun?“
„Ich möchte mich für einen Gymnastikkurs am Mittwochabend von 19 Uhr bis 21 Uhr
anmelden.“
„Wann soll der Kurs sein?“, fragt die Dame am anderen Ende der Leitung.
„Am Mittwochabend“, erwidert Frau Bauer.
„Einen Augenblick, bitte. Ich habe in meinem Computer nachgeschaut. Aber es tut mir
Leid, am Mittwoch findet bei uns kein Gymnastikkurs statt. Kann es sein, dass Sie das
Programm des letzten Jahres haben? Manche Kurse und Kurstage ändern sich von Jahr
zu Jahr.“
Frau Bauer schaut auf die Vorderseite des Programmheftes. Tatsächlich, es ist das Heft
vom vergangenen Jahr.
„Tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Danke für die Auskunft“. Rasch legt Frau
Bauer den Hörer auf.
Jonas und Anna müssen sich sehr beherrschen, um nicht laut loszulachen. Aber sie
trösten ihre Mutter: „Dann besorgst du dir morgen einfach das aktuelle Heft und suchst dir
einen schönen Kurs aus.“
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Lösung Hörprobe Nr. 4
Thema: Freizeitspaß mit Hindernissen
Lösung zu den Aufgaben
1. Welche Personen werden in der Geschichte genannt?
Kreuze an.
X

Mutter

X

Vater

O

Oma

O

Opa

X

Jonas

X

Anna

O

Sekretärin Frau Stein

2.Warum möchte Frau Bauer einen Kurs im Freizeitzentrum
besuchen? Kreuze an.
X

Sie will Sport treiben.

X

Sie will gesund bleiben.

O

Sie will abnehmen.

3.Warum kann Herr Bauer am Abend nicht auf die Kinder
aufpassen? Berichtige den folgenden Satz, indem du
falsche Orte durchstreichst.
Herr Bauer ist zur Zeit in Padua, Paris, Prag.

4.Schreibe die richtigen Antworten mit deinen Worten auf.
a) Anna: „Was würdest du am liebsten machen?“
Mutter: „Ich würde am liebsten Gymnastik mit Musik machen.“
b) Mutter: „Ich weiß nicht, ob ich euch alleine lassen kann.“
Anna: „Wir sind doch schon groß. Ich bin vierzehn und Jonas ist auch
schon zwölf.“

c) Frau Klein: „Wann soll der Kurs sein?“
Mutter: „Am Mittwochabend“

5.Wie groß ist der Altersunterschied zwischen den
Geschwistern?
Zwei Jahre

6.Vervollständige die Sätze.
a) Frau Bauer ist erschöpft, weil ihr Tag sehr anstrengend war. (Sie war in der
Arbeit, hat Essen gekocht und bei den Hausaufgaben geholfen.)
b) Frau Bauer wählt die Nummer des Freizeitzentrums, weil sie sich für einen
Gymnastikkurs anmelden möchte.
c) Die Mutter kann den Gymnastikkurs im Programmheft nicht finden, weil sie
das alte / falsche Programmheft hat.

7.Welche Kurse für Erwachsene werden angeboten? Streiche
die Kurse durch, die in der Geschichte nicht genannt
wurden.
Reiten, Sport, Malen, Schwimmen, im Chor singen, ein Instrument lernen, Theater
spielen

8.Wo möchte sich Frau Bauer anmelden? Unterstreiche den
richtigen Ausdruck.
Beim Sportverein, an der Musikschule, im Freizeitzentrum

9.Die Kinder müssen über Mutters Fehler lachen, aber sie
trösten sie auch.Was schlagen sie vor?
Mutter soll sich das aktuelle Heft besorgen und sich einen schönen Kurs
aussuchen.

