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Deutsch-to-go - Jede Woche zwei neue Übungen

Eine echte Goldgrube, um dein Hörverstehen zu fördern! Es erwarten dich hochwertige
Audios mit kurzen und langsam gesprochenen Texten. Danach wird mit je 5-7 Fragen
dein Hörverständnis getestet sowie wichtige Vokabeln oder Adjektive wiederholt. Im
Anschluss kannst du den kompletten Text nachlesen. Auch das Niveau kann individuell
ausgewählt werden.

Deutsch Lernen Online - Mit Dialogen lernen

Dein Deutsch-Lernportal für authentisches und souveränes Sprechen. Lerne anhand
von über 50 Beispieldialogen und vielfältigen Übungen dich auf Deutsch mühelos zu
verständigen. Die Dialoge können auch ohne Übungen gezielt angehört werden .
Kostenfrei und ohne Anmeldung!

Nachrichtenleicht.de - Nachrichten in einfacher Sprache

Eine wunderbare Seite, um das Hörverstehen zu trainieren! Mit einfachen Worten und
in einem langsamen Tempo werden dir aktuelle Nachrichten vorgelesen. Den
passenden Text dazu kannst du ebenfalls nachlesen. Besondere Wörter werden dir
nochmal extra erklärt.

Goethe-Institut - Umfassendes Hörverstehenstraining

Das Goethe-Institut bietet für jedes Sprachniveau Übungssätze zum Trainieren des
Hörverständnisses an. Klicke dazu auf dein gewünschtes Niveau und danach auf die
Kategorie "Hören".

Youtube: GermanPod101 - Hörverstehen mit Videos trainieren

Diese Videoreihe ermöglicht dir hochwertiges Hörverstehenstraining: beim ersten
Durchgang hörst du nur zu und versuchst danach, auf eine Frage zu antworten. In der
zweiten Runde wird dir der passende Text eingeblendet.

FSI German Fast Course - Umfangreiche Übungen mit PDF und Audio

Das US-amerikanische Foreign Service Institute (FSI) bietet umfangreiches
Lernmaterial, das vor allem das Hörverstehen schult. In 10 Lektionen werden dir
Dialoge präsentiert, deren Inhalte im Anschluss über Fragen oder Zuordnungen überprüft
werden. Ein großer Lerneffekt, bei dem sich das separate Aufrufen der Audios und der PDFDatei lohnt!

Bookboxinc - Deutsche Kindergeschichten mit Untertiteln

In dieser Videoreihe ndest du Kindergeschichten, die auf Deutsch in langsamer
Sprache vorgelesen werden. Durch die Angabe der Untertitel sowie die passenden
Illustrationen kannst du somit dein Hörverstehen trainieren.

Deutschlernerblog - Übungen von A1-C2

Eine hilfreiche Seite für das Hörverstehenstraining! Dich erwarten
abwechslungsreiche Audiobeiträge mit passenden Übungen. Wähle dazu dein
gewünschtes Niveau aus und klicke dann auf eine Aufgabe mit dem Titel
"Hörverstehensübung" aus.

Goethe Institut - Umfassende Übungsblätter
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Umfassendes Training zum Hörverstehen für jedes Niveau. Mit hochwertigen
Audiobeiträgen und gut durchdachten Übungsblättern im PDF-Format. Zum Aufrufen
klicke in dem blauen Navigationskasten links oben auf dein gewünschtes Niveau und
dann auf der rechten Seite auf "Übungsmaterialien".

Deutsche Welle - Virtuelles Abenteuer in Berlin

Eine sehr unterhaltsame und ansprechende Möglichkeit, um dein Hörverstehen zu
trainieren. Verfolge den Krimi "Mission Berlin" und begleite Anna bei ihrem
Abenteuer, Deutschland vor einem Unglück zu bewahren. Klicke bei der jeweiligen
Episode auf "Die Folge hören (MP3, englische Version)".

