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Titel: VERA 3 – Hörverstehen: Übungsmaterial 

Reihe: 
Vergleichsarbeiten leicht gemacht 

Bestellnummer: 64344 

Kurzvorstellung: 
 Perfekt vorbereitet! Das Übungsmaterial zum 

Kompetenzbereich „Hörverstehen“ für die 

Vergleichsarbeiten – kurz VERA 3 – lässt die Drittklässler 

die teils noch unbekannten Aufgabenformate einüben 

und deckt auf, in welchem Bereich es noch 

Übungsbedarf gibt - auch für den Einsatz zu Hause 

geeignet! 

 Damit es am Erhebungstag keine bösen 

Überraschungen gibt, lohnt sich eine kleine private 

Generalprobe. Mit unserer Materialreihe „VERA 

3“ können Sie die Stärken und Schwächen der 

Drittklässler feststellen und gezielt für VERA üben. 

Inhaltsübersich

t: 

 Informationen zur Lernstandserhebung 

 Informationen zum Material 

 4 Hörtexte als Word und mp3-Datei mit Aufgaben 

1) Das Baumhaus 

2) Der Blocksberg 

3) Der verlorene Ring 

4) Was den Apfel so besonders macht 

 Lösungen zur Selbstkontrolle 

mailto:info@School-Scout.de?subject=Anfrage%20bezüglich%20eines%20Materials
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VERA 3 

Vergleichsarbeiten leicht gemacht 

 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern, 

im Frühjahr ist es wieder soweit. Die Schülerinnen und Schüler der dritten 

Klassen werden zu den Vergleichsarbeiten - auch bekannt als VERA - 

gebeten. Die Arbeiten werden in der Grundschule in den Fächern Deutsch 

und Mathematik in jährlich wechselnden Inhaltsbereichen der 

Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz geschrieben. Die 

Lernstandserhebung verfolgt drei Ziele: 

1. Schul- und Unterrichtsentwicklung 

2. Bestandsaufnahme: Standardsicherung und -entwicklung 

3. Professionalisierung: Erfassung und Verbesserung der Diagnosefähigkeit 

Es geht also vielmehr um eine Verbesserung der Lernsituation, als um eine 

Selektion durch Notengebung. 

Im Fach Deutsch wird jährlich der Bereich 

 Leseverstehen 

getestet, sowie an einem zweiten Testtag einer der folgenden Bereiche: 

 Sprache und Sprachgebrauch untersuchen 

 Schreiben  

 Hörverstehen 

 Orthografie 

Hierbei begegnen die Schülerinnen und Schüler oft neuen, unbekannten 

Aufgabenformaten. Damit Ihre Kinder auch die volle Leistung abrufen können, 

zu der sie fähig sind und nicht an dem ungewohnten Testformat verzweifeln, 

haben wir ein Material entwickelt, mit dem Sie Ihre Kinder optimal auf die 

Vergleichsarbeiten vorbereiten und dabei Ihre eigene, private Erhebung 

durchführen können. Auf diese Weise decken Sie noch vor dem großen Tag 

möglichen Übungsbedarf auf und bereiten Ihre Schülerinnen und Schüler 

optimal vor. 
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Informationen zu diesem Material 

Das folgende Material bietet verschiedene Übungsaufgaben zu dem 

Kompetenzbereich „Hörverstehen“ und entspricht den Vorgaben und dem 

Schwierigkeitsgrad der bundesweiten Vergleichsarbeiten der Klasse 3. Zu dem 

Kompetenzbereich verstehend Zuhören zählen - laut Bildungsstandards - die 

Fähigkeit, wesentliche Informationen zu verstehen, wiederzugeben und 

kritisch zu hinterfragen. Die Aufgabenstellung ist in diesem Material so 

konzipiert, dass Ihre Schülerinnen und Schüler dazu angehalten werden, sich 

auf vielfältige Weise mit dem Gehörten auseinanderzusetzen und bewusst 

Hörstrategien zu entwickeln. 

Die Texte zum Hörverstehen werden Ihnen zusätzlich zu den mp3-Dateien 

auch als Vorlesetexte angeboten. So können Sie den Text auch selber 

vorlesen, falls die erforderliche Technik nicht zur Hand ist.  

Lassen Sie die Kinder die Texte jeweils zweimal hören bzw. lesen Sie die Texte 

zweimal vor.  

Für einen nachhaltigen Lernerfolg bietet das Material die Möglichkeit der 

Selbstkontrolle. Lassen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler ihre Aufgaben selbst 

kontrollieren. Dabei sollten Sie sicherstellen, dass die Lösungen bzw. 

Lösungsvorschläge genau nachvollzogen werden und die Schülerinnen und 

Schüler ihre eigenen Lösungen verbessern. So können langfristige Erfolge 

gesichert werden. 

Die Arbeit mit unseren VERA-Materialien eignet sich darüber hinaus 

hervorragend, um die gesamten Inhalte des Deutschunterrichtes der 1. bis zur 

3. Klasse zu wiederholen und zu festigen. Daher bietet es auch eine optimale 

Wiederholungsmöglichkeit zu Beginn der 4. Klasse und wichtige Grundlagen 

für spätere Unterrichtsinhalte. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern viel Spaß mit diesem 

Material.
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Aufgabe 4 

Kreuze alle zutreffenden Aussagen an. Diese Sachen hat Ina auf dem 

Dachboden gefunden:  

 

 ☐  einen brandneuen Teppich 

 ☐  Stoffe 

 ☐  alten Schmuck 

 ☐  Bretter 

 ☐  einen grauen Teppich 

 

Aufgabe 5 

Erinnerst du dich an den Wortlaut? Beantworte die Frage und vervollständige 

den Satz. 

Wer hat die Idee, ein Baumhaus zu bauen, als Erstes? 

 

_________________________, denn _____ sagt:________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Aufgabe 6 

Was machen Oma und Opa, als sie zu Besuch kommen? 

Beziehe dich auf das, was du gehört hast. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Übung 3: Der verlorene Ring 

 

Du hast den Text nun gehört. Beantworte die folgenden Fragen. 

 

Aufgabe 1  

Um welche Textsorte handelt es sich bei dem Text? 

 

 ☐ einen Sachtext  

 ☐ eine Geschichte 

 ☐ einen Zeitungsartikel 

 

Aufgabe 2 

Was ist das Besondere, wenn Lukas und Hannah Oma und Opa besuchen? 

Kreuze alle zutreffenden Aussagen an.  

 

 ☐ Sie dürfen Nachtwanderungen machen. 

 ☐ Sie dürfen nachmittags fernsehen. 

 ☐ Sie dürfen abends spät ins Bett gehen. 

 ☐ Sie dürfen alles durcheinanderessen. 

 ☐ Sie dürfen Süßigkeiten naschen. 

 

Aufgabe 3 

Was geschieht in der Küche? Bringe die Aussagen in die richtige Reihenfolge. 

 ☐ Sie reichen ihr das Mehl oder den Zucker. 

 ☐ Der Osterzopf ist im Ofen. 

 ☐ Lukas stibitzt manchmal ein wenig Teig 

 ☐ Opa deckt mit den Kindern die Kaffeetafel. 

 ☐ Lukas und Hannah helfen Oma beim Backen. 

☐ Sie schauen zu, wie Oma den Teig mit ihren Händen knetet. 
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Übung 4: Was den Apfel so besonders macht 

VORLESETEXT FÜR DIE LEHRKRAFT 

Das Sprichwort „Ein Apfel am Tag hält den Doktor fern“ gibt es in allerlei 

Sprachen und Ländern. Es muss also was dran sein, dass der Apfel offenbar 

ein so gesundes Obst ist.  

Apfelsorten gibt es viele und besondere Namen haben sie auch: Gala Äpfel, 

Jonagold Äpfel, Pink Lady Äpfel und noch viele mehr. Manche eignen sich 

gut zum Backen, andere zum direkten Verzehr. Eines haben alle gemeinsam: 

Sie sind unglaublich gesund.  

Untersucht man den Apfel , fällt als Erstes die Schale auf. Sie kann rot sein und 

glänzen oder gelb sein und matt, manchmal giftgrün und manchmal eine 

Mischung aus allem. Nur wenige Menschen wissen, dass die Apfelschale mit 

der gesündeste Teil des ganzen Apfels ist. Sie sollte auf keinen Fall entfernt 

oder abgeschnitten werden, denn sie liefert sehr viel Energie.  

Auch das Apfelfruchtfleisch selbst ist ein Energielieferant, weshalb viele 

Wanderer unterwegs oft Äpfel dabeihaben. Sie machen satt, halten fit und 

man kann noch viel weiterwandern. Beim Sport eignet sich der Apfel generell 

gut, denn im Gegensatz zur Banane enthält er sehr viel Wasser. Da kann ein 

saftiger Apfel im heißen Sommer oder nach anstrengendem Sport eine 

regelrechte Erfrischung sein. Das Apfelfruchtfleisch enthält neben Wasser und 

Energie auch viele Vitamine. Die sind besonders wichtig, denn durch sie 

bleibst du gesund und bist weniger anfällig für Krankheiten. 

Die Mitte des Apfels besteht aus einem Kerngehäuse mit fünf Kammern, in 

welchen sich je ein Kern befindet. Das kann man zwar nicht gut mitessen, 

aber umso besser: Mit den Kernen kann man neue Apfelbäume pflanzen, 

sodass man immer genug von dem Alleskönner auf Vorrat hat. 
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Aufgabe 4 

Hake die wahren Aussagen ab und kreuze die falschen Aussagen an. 

Verbessere diese anschließend auf den angegebenen Schreiblinien. 

 

  Der Blocksberg ist der höchste Berg Süddeutschlands. 

  Die höchste Temperatur wurde 2012 gemessen, nämlich 20 Grad. 

 Die niedrigste Temperatur wurde vor etwa 60 Jahren gemessen, 

nämlich minus 30 Grad. 

  Oben herrscht meist strahlender Sonnenschein. 

  Es ist meistens wolkenverhangen. 

  Jedes Jahr kommen tausende Touristen. 

  Man kann mit einem ICE nach oben fahren. 

 

Der Blocksberg ist der höchste Berg Norddeutschlands. 

Die höchste Temperatur wurde 2012 gemessen, nämlich 30 Grad. 

Oben herrscht meist ein tobender Wind. 

Man kann mit einer Dampflok nach oben und wieder herunterfahren. 

 

Aufgabe 5 

Was bezeichnet man als „Walpurgisnacht“?  

Beziehe dich auf das, was du gehört hast. 

Die Walpurgisnacht ist die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai, in der sich die 

Hexen auf dem Blocksberg versammeln, ein Fest feiern und dabei den 

Hexentanz aufführen. 

 

Aufgabe 6 

Denk’ weiter! Bist du auch schon einmal gewandert, vielleicht sogar auf einen 

Berg? Was ist das Tolle beim Wandern? 

Individuelle Antworten. Möglichkeiten: Schöne Aussicht beim Wandern, 

Bewegung, Unternehmung mit netten Leuten, Beobachtung von Tieren, in der 

Natur sein, ... 
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