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Britisch Council - Vielfältige Übungen

Eine wahre Goldgrube, um das Hörverstehen zu trainieren! Unter der
Rubrik "Listen and Watch" erwarten dich zahlreiche hochwertige
Audio- und Videodateien mit interaktiven Übungen. Du kannst zwischen
unterhaltsamen Geschichten, interessanten Reportagen oder kleinen
Serien wählen.

Englisch Lernen Online - Dialoge

Auf diesem Englisch-Lernportal erwarten dich über 50
Lerneinheiten mit authentischen Dialogen. Außerdem ndest du hier
abwechslungsreiche Übungen zur Anwendung und Vertiefung des
Gelernten. Die Dialoge können auch ohne Übungen gezielt angehört
werden . Das Ganze ist komplett umsonst und ohne Registrierung
nutzbar!

Voice of America - Nachrichten lesen und hören

Auf dieser Lernseite des Auslandssenders der USA ndest du
zahlreiche vertonte Texte, unterteilt nach Schwierigkeitsgrad. So
kannst du dir einen Bericht anhören und ihn anschließend anhand des
Transkriptes und den Vokabelangaben auf dein Verständnis überprüfen.

English-test.net - Bild mit Hörverstehensfragen

Ansprechende Hörverstehensübungen, die nicht viel Zeit kosten: Es
erwarten dich zahlreiche Übungen, bei denen ein Bild abgebildet
wird und dir jeweils vier Antwortmöglichkeiten dazu vorgelesen
werden. Nach Bearbeiten der Übung kannst du dir die Lösung und das
Transkript ansehen.

BBC - Audio mit Transkript und Fragen

BBC bietet dir umfassende Einheiten, um dein Hörverstehen zu
schulen: Zu jedem Audioinhalt gibt es das passende Transkript mit
Verständnisfragen und Vokabelangaben.

Youtube: Anglo-Link - Diktate und mehr

Eine besondere Übung, um das Hörverstehen zu trainieren. Die
verschiedenen englischsprachigen Videos beinhalten
unterschiedliche Aufgaben: Beispielsweise werden dir Wörter oder ganze
Sätze vorgelesen, die du anschließend aufschreiben sollst.

Annenberg Learner - Lückentexte mit Audio

Eine ansprechende Möglichkeit, um das Hörverstehen auf
unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad zu üben. Es wird dir ein Text
vorgelesen und du sollst fehlende Wörter im Lückentext ergänzen.
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Better@English - Podcasts mit Transkript

Auf dieser Seite erwarten dich viele verschiedene Podcasts in
hochwertiger Qualität. Jedem Podcast ist eine PDF-Datei mit dem
kompletten Transkript zum Mitlesen beigefügt, inklusive
Vokabelangaben.

ELLLO - Vielfältige Übungen

Auf dieser englischsprachigen Webseite ndest du verschiedene
Hörverstehensaufgaben zu allen möglichen Hörtexten. Die Übungen
beinhalten Bilder, Quiz, Transkripte der Audiodateien sowie die
Möglichkeit zum Download. Ein großes und vielfältiges Angebot, um die
Hörkompetenz zu steigern.

Listen a Minute - Kurze Übungen mit Audio

Stöbere in einem großen, alphabetisch sortierten Archiv und suche
dir ein Thema aus, das dich anspricht. Prüfe anschließend dein
Hörverstehen mit kleinen Quiz und Anregungen zur Weiterarbeit.

