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Hörverstehen 

Jan Weiler: Natalya 

Schritt 1: Lest zuerst die Aussagen und die Beispiele. Dann hört ihr die 
Erzählung. Ihr hört den Text zweimal.  

Aufgabentyp 1 (Multiple Choice): Welche Aussagen sind richtig? Schreibt die 
Lösung (a, b oder c) in die weißen Kästchen. 

Aufgabentyp 2 (Richtig oder falsch?): Sind die Aussagen richtig oder falsch? 
Markiert R für richtig und F für falsch. 

 

Beispiel Aufgabentyp 1 / Multiple Choice: 

0 Natalya kommt aus... 

a) der Ukraine. 
b) Russland. 
c) Ungarn.  

A  
 

Beispiel Aufgabentyp 2 / richtig oder falsch: 

0 Natalya hat Physik studiert. R F  
 

 

Aussagen:   

1. Natalya spricht gut Deutsch. R F  
 

    
2. Die Familie hat... 

a) schon viele positive Erfahrungen mit Au-pairs gemacht. 
b) vorher nur negative Erfahrungen mit Au-pairs gemacht. 

c) zum ersten Mal ein Au-pair. 

  
 

    

3. Das erste Au-pair kam aus Georgien und war Deutschlehrerin. R F  
 

    

4. Irina sprach fast kein Deutsch. R F  
 

    
5. Nach drei Tagen entschieden Sara und Jan, Irina wieder nach 

Georgien zu schicken. R F  
 

 

    
6. Am Wochenende sollte Irina... 

a) auf die Kinder aufpassen. 
b) mit den Kindern zu Freunden fahren. 
c) sich um den Hund kümmern. 
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7. Der Hund hat die ganze Wohnung vollgeschissen. R F  
 

    
8. Irina... 

a) hat vergessen, mit dem Hund spazieren zu gehen. 

b) hatte keine Lust, mit dem Hund rauszugehen, weil es regnete. 
c) wusste nicht, ob der Hund bei Regen aus dem Haus darf. 

  
 

    
9. Das zweite Au-pair, Laura aus Riga,... 

a) mochte kein Bier. 

b) rauchte extrem viel. 
c) war Schauspielerin. 

  
 

    

10. Laura konnte sehr gut mit Kindern umgehen. R F  
 

    

11. Sie konnten sich mit Laura nur auf Englisch verständigen. R F  
 

    

12. Laura ging nicht in den Sprachkurs, weil... 

a) der Kurs langweilig war. 

b) der Kurs zu früh begann. 
c) der Kurs zu schwer war. 

  
 

    

13. Nach drei Monaten stellten sie Laura vor die Alternative,... 

a) entweder Deutsch zu lernen oder zurück nach Riga zu gehen. 

b) entweder den Sprachkurs zu besuchen oder ihnen das Geld für 
den Kurs zurückzugeben. 

c) entweder in Deutschland oder in Riga Deutsch zu lernen. 

  
 

    
14. Das dritte Au-pair, Faith aus Kenia, war bei den Kindern sehr 

beliebt. R F  
 

    
15. Faith... 

a) hatte am Anfang Probleme in der neuen Umgebung. 

b) hatte von Anfang an keine Lust an der Arbeit. 
c) war in der ersten Zeit sehr motiviert. 

  
 

    
 

16. Nach ein paar Monaten... 

a) ging Faith an den Wochenenden immer in die Münchener Clubs 
und Diskotheken. 

b) hatte Faith keine Lust mehr, sich abends um die Kinder zu 

kümmern. 
c) sprach Faith fast immer Deutsch mit der Familie. 

  
 

 

   

17. An den Wochenenden war Faith oft krank. R F  
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18. Bald wurde Faith schwanger und verschwand. R F  
 

    

19. Am Telefon erfuhr Faiths Vater von Jan, dass Faith ein Kind 
erwartete. R F  

 

    

20. Natalya ist jetzt schon zwei Monate bei der Familie. R F  
 

    

21. Natalya hat eine verrückte Frisur. R F  
 

    

22. Ihren Computer aus der Ukraine kann Natalya in Deutschland nicht 

benutzen. R  F  
 

    
23. Natalya versteht sich gut mit den Kindern, aber sie mag keine 

Hunde. R F  
 

    
24. Natalya findet das Wort „Scheißhaus“... 

a) lustig. 
b) schön. 
c) schwer. 

  
 

    

25. Natalyas Deutsch ist so gut wie perfekt. R F  
 

    

   © Didaktisierung: Andreas Neustein / deutschlernerblog.de 

   © Hörtext: Jan Weiler 

Veröffentlichung auf deutschlernerblog.de mit freundlicher Genehmigung von Jan Weiler. 

 

 

Quelle: Der Text ist auf der CD „Mein Leben als Mensch“ von Jan 
Weiler zu finden. 

Veröffentlichung des Hörtextes auf deutschlernerblog.de mit 
freundlicher Genehmigung des Autors. 

Informationen zu Jan Weiler auf www.janweiler.de 
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Jan Weiler: Natalya 

Schritt 2: Hört jetzt die Textabschnitte (1 bis 25), die euch bei der Beantwortung 
der 25 Fragen helfen. Korrigiert gegebenenfalls eure Antworten aus Schritt 1. 

Schritt 3: Hört und lest jetzt die Textabschnitte (1 bis 25), die euch bei der 
Beantwortung der 25 Fragen helfen. Korrigiert gegebenenfalls eure Antworten aus 

Schritt 1. 

 

Beispiel Aufgabentyp 1 / Multiple Choice: 

0. Natalya, so heißt unser Au-pair-Mädchen. Sie kommt aus der Ukraine und... 

 Au-pair-Mädchen Junge Frau, die bei einer Familie im Ausland 
lebt und bei der Hausarbeit hilft, um die 

Sprache des Landes zu lernen. 

Beispiel Aufgabentyp 2 / richtig oder falsch: 

0. ... hat fast völlig weiße Haut sowie ein Diplom in Physik. Das bedeutet, sie ist ganz 

entschieden klüger als wir, ... 

 völlig weiße Haut 

ein Diplom in Physik 

das bedeutet 

ganz entschieden klüger als 

ganz weiße Haut 

einen Studienabschluss in Physik 

das heißt 

viel intelligenter als  

Aussagen: 

1. ... kann es aber zum Glück nicht so richtig zum Ausdruck bringen, jedenfalls nicht auf 

Deutsch. (...) 

 zum Glück 

kann es nicht so richtig zum Ausdruck 
bringen 

jedenfalls 

glücklicherweise 

kann es nicht wirklich zeigen 

                                         

zumindest 

  

2. Natalya ist nicht unser erstes Au-pair, aber das erste, das uns wirklich glücklich macht! 

Die Geschichte unserer bisher vergeblichen Versuche, das perfekte Au-pair-Mädchen 

zu finden, ist eine Aneinanderreihung von Niederlagen. 

 unserer bisher vergeblichen Versuche 

eine Aneinanderreihung von 
Niederlagen 

unserer bis heute erfolglosen Versuche 

eine Kette/Reihe/Serie von Misserfolgen 
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3. Die erste wurde uns von einer jungen Dame aus Georgien zugefügt, von der es im 

Internet hieß, sie sei Deutschlehrerin und kenne sich mit Kindern und Haustieren aus. 
Nichts davon stimmte! 

 Die erste (Niederlage) wurde uns 
von... zugefügt. 

von der es im Internet hieß 

 

sie kenne sich mit Kindern und 
Haustieren aus 

Für die erste Niederlage war... 
verantwortlich. 

über die wir im Internet gelesen haben; über 
die im Internet stand 

sie habe Erfahrung mit Kindern und 
Haustieren 

  

4. (...) Sie sprach so gut wie kein Deutsch. (...) 

 so gut wie kein Deutsch fast/praktisch kein Deutsch 

  

5. Nachdem sie drei Tage bei uns war, mussten Sara und ich übers Wochenende weg. 

 mussten... übers Wochenende weg von Freitagabend (oder Samstag) bis 

Sonntag wegfahren/weggehen müssen 

  

6. Wir brachten die Kinder zu Freunden und trugen Irina auf, den Hund zu füttern und 
dreimal am Tag mit ihm spazieren zu gehen. (...) 

 und trugen Irina auf 

den Hund füttern 

beauftragten Irina/gaben Irina den 
Auftrag/die Aufgabe 

dem Hund etwas zu essen geben 

  

7. Genau so fanden wir sie drei Tage später bei unserer Heimkehr vor. Die ganze Bude 

stank wie ein Tierheim, denn der Hund hatte ungefähr zehn Haufen gemacht, war aber 
zum Pinkeln immerhin ins Badezimmer gegangen. 

 die Bude stank wie ein Tierheim 

 

hatte ungefähr zehn Haufen gemacht 

zum Pinkeln immerhin ins Badezimmer 

das ganze Haus/die ganze Wohnung roch 
schlecht; es gab im ganzen Haus einen 

unangenehmen Geruch 

hatte etwa zehn Haufen Kot gemacht; hatte 
etwa zehnmal geschissen 

wenigstens zum Urinieren ins Badezimmer 
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8. Auf unsere Frage, warum sie nicht mit dem Hund draußen war, deutete sie zum Fenster 

und erläuterte, dass es die ganze Zeit geregnet und sie nicht gewusst habe, ob der 
Hund nass werden dürfe. (...) 

 draußen 

deutete sie zum Fenster 

erläuterte 

außerhalb des Hauses; im Garten oder auf 
der Straße 

zeigte sie auf das Fenster 

erklärte 

  

9. Versuch Nummer zwei hieß Laura, kam aus Riga, trug Turnschuhe mit zehn Zentimeter 

hoher Sohle, rauchte Kette, trank mein Bier und wollte Schauspielerin werden. 

 die Sohle 

rauchte Kette 

die Unterseite des Schuhs 

rauchte ununterbrochen/ohne 
Unterbrechung/ohne Pause/pausenlos 

  

10. Sie hatte ein offenes Wesen und keinerlei Bezug zu Kindern. 

 hatte ein offenes Wesen 

 

hatte keinerlei Bezug zu Kindern 

hatte ein offenes Naturell/einen offenen 
Charakter; war aufgeschlossen 

hatte überhaupt keine Beziehung zu Kindern; 
konnte mit Kindern überhaupt nichts 
anfangen; interessierte sich überhaupt nicht 

für Kinder 

  

11. Laura sprach nur Englisch, was innerhalb von zwei Wochen zur Folge hatte, dass auch 
Sara und ich nur noch Englisch sprachen. 

 innerhalb von zwei Wochen 

zur Folge hatte, dass 

nach zwei Wochen 

dazu führte, dass...; zur Konsequenz hatte, 
dass... 

  

12. Sie schlief gerne lang. Dies machte es ihr unmöglich, die Sprachschule zu besuchen, 

die wir ihr bezahlten. 

 Dies machte es ihr unmöglich Deshalb hatte sie keine Möglichkeit 

  

13. Nach drei Monaten stellte ich ihr, auf Englisch, ein Ultimatum: Von hier fahren zwei 

Busse ab, der eine fährt in die Schule, der andere nach Riga. Kapiert? Sie entschied 
sich für Riga. 

 stellte ich ihr ein Ultimatum 

Kapiert? 

Sie entschied sich für Riga. 

stellte ich sie vor die Entscheidung 

Verstanden? 

Sie wählte Riga. 
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14. Unser drittes Au-pair kam aus Kenia. Die Kinder liebten sie, besonders ihre schöne 

Haut. 

 besonders vor allem 

  

15. Sie hieß Faith und am Anfang gab sie sich auch große Mühe 

  gab sie sich große Mühe strengte sie sich sehr an; hat sie sich sehr 
bemüht 

  

16. Nach ein paar Monaten entdeckte sie allerdings das Münchener Nachtleben für sich 

und wurde unter der Woche immer schweigsamer. Sie sprach praktisch kein Wort 
mehr mit uns... 

 allerdings 

entdeckte sie das Münchener 
Nachtleben für sich 

wurde unter der Woche immer 
schweigsamer 

jedoch; aber 

lernte sie das Münchener Nachtleben 
kennen; ging sie abends oft aus 

sprach während der Woche (von Montag 
bis Freitag) immer weniger; wurde 

während der Woche immer stiller 

  

17. ... und fieberte dem Wochenende entgegen. Wenn sie am Montag nach Hause kam, 
roch sie wie eine englische Hafenkneipe. 

 fieberte dem Wochenende entgegen 

 

roch sie wie eine englische 

Hafenkneipe 

freute sich sehr auf das Wochenende; 
wartete ungeduldig auf das Wochenende 

stank sie nach Alkohol und Zigaretten 

  

18. Und irgendwann kam sie gar nicht mehr. Stattdessen schickte sie eine E-Mail, in der 

stand: Ich bin schwanger. Es tut mir leid. Vielen Dank, Faith. 

 irgendwann 

stattdessen 

in der stand 

Ich bin schwanger. 

eines Tages 

dafür 

in der zu lesen war; in der sie schrieb 

Ich erwarte ein Baby. 
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19. Wir haben sie nie wiedergesehen. Dafür rief ihr empörter und bibelfester Vater aus 

Nairobi an, um mich zu fragen, was ich eigentlich mit seiner Tochter angestellt hätte. 

 dafür 

ihr empörter und bibelfester Vater 

was ich eigentlich mit seiner Tochter 
angestellt hätte 

stattdessen 

ihr verärgerter/wütender und 
gläubiger/religiöser Vater 

was ich mit seiner Tochter gemacht 
hätte/seiner Tochter angetan hätte 

  

20. Und nun also Natalya. Sie stieg vor drei Monaten als Letzte aus einem Bus voller Au-

pair-Mädchen... 

 stieg aus einem Bus  

voller 

verließ einen Bus; kam aus einem Bus 

mit vielen; voll mit 

  

21. ... und hatte eine Frisur, die einem orangefarbenen Atompilz ähnelte. 

 die einem orangefarbenen Atompilz 

ähnelte 

die aussah wie ein orangefarbener 

Atompilz; die einem orangefarbenen 
Atompilz ähnlich war (ein Atompilz = ein 
nuklearer Pilz) 

  

22. Sie trug einen Koffer sowie einen sehr alten Computer samt Monitor, für den es hier 

leider keine Steckdose gibt. 

 samt Monitor 

für den es hier leider keine Steckdose 
gibt 

mit/inklusive Monitor/Bildschirm 

den man wegen Inkompatibilität nicht ans 
deutsche Stromnetz (elektrische Netz) 

anschließen kann 

  

23. Natalya ist... perfekt! Sie kann mit Kindern umgehen, kochen, bügeln und sie hat 

überhaupt keine Angst vor Hunden. 

 Sie kann mit Kindern umgehen. 

hat überhaupt keine Angst vor Hunden 

Sie kümmert sich gut um die Kinder. Sie 
hat ein Händchen für Kinder. 

Sie fürchtet sich nicht vor Hunden. 

  

24. (...) Ihr Lieblingswort der deutschen Sprache lautet „Scheißhaus“.                                      

Darüber kann sie sich eine viertel Stunde lang beömmeln. 

 lautet 

das Scheißhaus (Umgangssprache) 

Darüber kann sie sich beömmeln. 

heißt 

das Klo, die Toilette 

Über das Wort kann sie sich totlachen. 
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25. Und sie ist tatsächlich unglaublich klug. Neulich schrieb sie auf die kleine Tafel in 

unserer Küche, dass sie Frischhaltefolie haben wollte. (...) Natalya schrieb aber nicht 
auf die Tafel: „Bitte Frischhaltefolie kaufen.“ Nein, sie schrieb: „Kaufen bitte du 

Polyethylen.“ 

 tatsächlich 

unglaublich klug 

neulich 

die Frischhaltefolie 

in der Tat; wirklich 

sehr /extrem intelligent 

vor kurzem/Kurzem 

Folie, mit der man Lebensmittel umwickelt, 
damit sie frisch bleiben 

   © Didaktisierung: Andreas Neustein / deutschlernerblog.de 

   © Hörtext: Jan Weiler 

Veröffentlichung auf deutschlernerblog.de mit freundlicher Genehmigung von Jan Weiler. 
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Wortschatz aus dem Hörtext „Natalya“ von Jan Weiler 

fast völlig weiße Haut fast ganz weiße Haut 

ein Diplom in Physik einen Studienabschluss in Physik 

Sie ist ganz entschieden klüger als wir. Sie ist eindeutig/deutlich 
klüger/intelligenter/ gebildeter als wir. 

Sie kann es zum Glück nicht so richtig zum 
Ausdruck bringen. 

[bringen: bringt, brachte, hat... gebracht] 

Sie kann es glücklicherweise nicht so richtig 
zeigen. 

[zeigen: zeigt, zeigte, hat... gezeigt] 

jedenfalls zumindest 

wären wir ihr intellektuell ausgeliefert 

(jemandem ausgeliefert sein) 

... hätten wir, was die Intelligenz 

angeht/betrifft, keine Chance gegen sie 

die Geschichte unserer bisher vergeblichen 
Versuche 

die Geschichte unserer bis heute 
erfolglosen Versuche 

eine Aneinanderreihung von Niederlagen eine Kette/Reihe/Serie von Misserfolgen 

Die erste (Niederlage) wurde uns von einer 

jungen Dame aus Georgien zugefügt. 

[jemandem eine Niederlage zufügen: fügt... 
zu, fügte... zu, hat... zugefügt] 

Für die erste Niederlage war eine junge 

Dame aus Georgien verantwortlich. 

von der es im Internet hieß 

[heißen: heißt, hieß, hat... geheißen] 

über die wir im Internet gelesen haben; 
über die im Internet stand 

sie kenne sich mit Kindern und Haustieren 
aus 

[sich auskennen mit + Dat.: kennt sich... 

aus,  kannte sich... aus, hat sich... 
ausgekannt] 

sie habe Erfahrung mit Kindern und 
Haustieren 

Nichts davon stimmte. 

[stimmen: stimmt, stimmte, hat... 

gestimmt] 

Keine dieser Informationen war richtig. 

ein Nervenbündel (n.) eine nervöse Person 

Irina kaschierte diese Behinderung. 

[kaschieren: kaschiert, kaschierte, hat... 
kaschiert] 

Irina versteckte/verbarg diese 

Behinderung. 

[verstecken: versteckt, versteckte, hat... 

versteckt] 

[verbergen: verbirgt, verbarg, hat... 
verborgen] 

indem sie meistens den Kopf senkte 

[senken: senkt, senkte, hat... gesenkt] 

dadurch, dass sie den Blick/die Augen nach 
unten richtete; dadurch, dass sie nach 

unten blickte 

[richten: richtet, richtete, hat... gerichtet] 

[blicken: blickt, blickte, hat... geblickt] 
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einen dichten Haarvorhang vor dem Gesicht 

trug 

[tragen: trägt, trug, hat... getragen] 

einen Vorhang/eine Gardine aus Haaren vor 

dem Gesicht haben; mit den Haaren das 
Gesicht verbergen/verstecken 

Sie sprach so gut wie kein Deutsch. 

[sprechen: spricht, sprach, hat... 
gesprochen] 

Sie sprach fast/praktisch kein Deutsch. 

Abends betete sie kleine Ikonen an. 

[anbeten: betet... an, betete... an, hat... 
angebetet] 

Abends betete sie zu kleinen Ikonen.  

(jemanden anbeten = jemanden verehren) 

mussten Sara und ich übers Wochenende 
weg 

[müssen: muss, musste, hat... 
gemusst/hat... Infinitiv müssen] 

mussten Sara und ich am Wochenende 
wegfahren 

und trugen Irina auf, den Hund zu füttern 

[jemandem auftragen, ... zu + Infinitiv: 
trägt... auf, trug... auf, hat... aufgetragen] 

und beauftragten sie/gaben ihr den 

Auftrag/ gaben ihr die Aufgabe, den Hund 
zu füttern 

[beauftragen: beauftragt, beauftragte, 
hat... beauftragt] 

[geben: gibt, gab, hat... gegeben] 

Sie saß auf der äußersten Kante des 
Küchenstuhls. 

[sitzen: sitzt, saß, hat... gesessen] 

Sie saß auf dem äußersten Rand des 
Küchenstuhls. 

nickte verzagt 

[nicken: nickt, nickte, hat... genickt] 

nicken = Kopfbewegung, die „ja“ bedeutet 

verzagt = ohne Mut  

bei unserer Heimkehr als wir nach Hause zurückkehrten/ 
zurückkamen 

[zurückkehren: kehrt... zurück, kehrte... 
zurück, ist... zurückgekehrt 

[zurückkommen: kommt... zurück, kam... 
zurück, ist... zurückgekommen] 

die ganze Bude stank wie ein Tierheim 

[stinken: stinkt, stank, hat... gestunken] 

das ganze Haus/die ganze Wohnung roch 

schlecht; es gab im ganzen Haus einen 
unangenehmen Geruch/Gestank 

[riechen: riecht, roch, hat... gerochen] 

der Hund hatte ungefähr zehn Haufen 
gemacht 

hatte ungefähr zehnmal geschissen; hatte 
ungefähr zehn Haufen Kot gemacht 

war aber zum Pinkeln immerhin ins 
Badezimmer gegangen 

[gehen: geht, ging, ist... gegangen] 

war aber wenigstens zum Urinieren ins 
Badezimmer gegangen 

draußen außerhalb des Hauses 

deutete sie zum Fenster und erläuterte, 

dass ... 

zeigte sie zum Fenster und erklärte, dass... 

[zeigen: zeigt, zeigte, hat... gezeigt] 
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[deuten auf + Akk.: deutet, deutete, hat... 

gedeutet] 

[erläutern: erläutert, erläuterte, hat... 
erläutert] 

[erklären: erklärt, erklärte, hat... erklärt] 

Wir entzogen ihr das Vertrauen. 

[jemandem das Vertrauen entziehen: 

entzieht, entzog, hat... entzogen] 

jemandem nicht mehr vertrauen; sich nicht 
mehr auf jemanden verlassen 

[vertrauen: vertraut, vertraute, hat... 
vertraut] 

[verlassen: verlässt, verließ, hat... 

verlassen] 

rauchte Kette rauchte ununterbrochen/ohne 

Unterbrechung/ ohne Pause/pausenlos 

Sie hatte ein offenes Wesen. Sie hatte ein offenes Naturell/einen offenen 
Charakter. Sie war aufgeschlossen. 

Sie hatte keinerlei Bezug zu Kindern. Sie konnte mit Kindern überhaupt nichts 
anfangen. Sie konnte überhaupt nicht mit 

Kindern umgehen. Sie interessierte sich 
nicht für Kinder. 

[anfangen: fängt... an, fing... an, hat... 

angefangen] 

was innerhalb von zwei Wochen zur Folge 

hatte, dass ... 

was nach zwei Wochen dazu führte, dass 

...; was nach zwei Wochen zur Konsequenz 
hatte, dass ... 

[führen: führt, führte, hat... geführt] 

stellte ich ihr ein Ultimatum 

[stellen: stellt, stellte, hat... gestellt] 

stellte ich sie vor die Entscheidung 

Kapiert? / Hast du das kapiert? 
(Umgangssprache) 

[kapieren: kapiert, kapierte, hat... kapiert] 

Verstanden? / Hast du das verstanden? 

[verstehen: versteht, verstand, hat... 

verstanden] 

Sie entschied sich für Riga. 

[sich entscheiden für + Akk.: entscheidet 

sich, entschied sich, hat sich... 
entschieden] 

Sie wählte Riga. 

[wählen: wählt, wählte, hat... gewählt] 

am Anfang gab sie sich große Mühe 

[geben: gibt, gab, hat... gegeben] 

am Anfang strengte sie sich sehr an; am 
Anfang bemühte sie sich sehr 

[sich anstrengen: strengt sich... an, 

strengte sich... an, hat sich... angestrengt] 

[sich bemühen: bemüht sich, bemühte 

sich, hat sich... bemüht] 

entdeckte sie das Münchener Nachtleben 
für sich 

[entdecken: entdeckt, entdeckte, hat... 
entdeckt] 

lernte sie das Münchener Nachtleben 
kennen; ging sie abends oft aus 

[kennen lernen: lernt... kennen, lernte... 
kennen, hat... kennen gelernt] 
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[ausgehen: geht... aus, ging... aus, ist... 

ausgegangen] 

und wurde unter der Woche immer 
schweigsamer 

und sprach während der Woche (von 
Montag bis Freitag) immer weniger; wurde 

während der Woche immer stiller 

[sprechen: spricht, sprach, hat... 

gesprochen] 

und fieberte dem Wochenende entgegen 

[einer Sache entgegenfiebern: fiebert... 

entgegen,  fieberte... entgegen, hat... 
entgegengefiebert] 

freute sich sehr auf das Wochenende; 
wartete ungeduldig auf das Wochenende 

[sich freuen auf + Akk.: freut sich, freute 
sich, hat sich... gefreut] 

[warten: wartet, wartete, hat... gewartet] 

roch sie wie eine englische Hafenkneipe 

[riechen: riecht, roch, hat... gerochen] 

stank sie nach Zigaretten und Alkohol 

[stinken: stinkt, stank, hat... gestunken] 

irgendwann eines Tages 

stattdessen dafür 

eine E-Mail, in der stand: ... 

[stehen: steht, stand, hat... gestanden] 

eine E-Mail, in der zu lesen war:... 

[lesen: liest, las, hat... gelesen] 

Ich bin schwanger. Ich erwarte ein Baby. 

[erwarten: erwartet, erwartete, hat... 
erwartet] 

ihr empörter und bibelfester Vater ihr verärgerter/wütender und gläubiger/ 
religiöser/sehr katholischer Vater 

was ich eigentlich mit seiner Tochter 

angestellt hätte 

[anstellen: stellt...an, stellte... an, hat... 

angestellt] 

was ich mit seiner Tochter gemacht hätte; 

was ich seiner Tochter angetan hätte 

[jm. etw. antun: tut... an, tat... an, hat... 

angetan] 

hatte eine Frisur, die einem orangefarbenen 

Atompilz ähnelte 

[jm./einer Sache ähneln: ähnelt, ähnelte, 
hat... geähnelt] 

hatte eine Frisur, die aussah wie ein 

orangefarbener Atompilz; ... die einem 
orangefarbenen Atompilz ähnlich war 

[aussehen: sieht... aus, sah... aus, hat... 

ausgesehen] 

einen sehr alten Computer samt Monitor einen sehr alten Computer mit/inklusive 

Monitor 

die Steckdose Stromanschluss in der Wand; Anschluss ans 
elektrische Netz/Stromnetz 

Sie kann mit Kindern umgehen. 

[umgehen mit + Dat.: geht... um, ging... 

um, ist... umgegangen] 

Sie kümmert sich gut um Kinder. Sie weiß, 
wie man Kinder behandelt. 

[wissen: weiß, wusste, hat... gewusst] 

Sie hat überhaupt keine Angst vor Hunden. Sie fürchtet sich überhaupt nicht vor Hunden 

[sich fürchten vor + Dat.: fürchtet sich, 

fürchtete sich, hat sich... gefürchtet] 
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Ihr Lieblingswort der deutschen Sprache 

lautet... 

[lauten: lautet, lautete, hat... gelautet] 

Ihr Lieblingswort der deutschen Sprache 

heißt/ist... 

[heißen: heißt, hieß, hat... geheißen] 

das Scheißhaus (Umgangssprache) das Klo; die Toilette 

Darüber kann sie sich eine viertel Stunde 
lang beömmeln. (Umgangssprache) 

[sich beömmeln über + Akk.: beömmelt 
sich,  beömmelte sich, hat sich... 
beömmelt] 

Darüber kann sie sich 15 Minuten lang 
totlachen. Über dieses Wort kann sie 15 

Minuten lang sehr lachen. 

[sich totlachen über + Akk.: lacht sich... tot, 
lachte sich... tot, hat sich... totgelacht] 

tatsächlich in der Tat; wirklich 

unglaublich klug sehr/extrem klug 

neulich vor Kurzem / vor kurzem 

die Frischhaltefolie Folie, mit der man Lebensmittel umwickelt, 
damit sie frisch bleiben 

sie plante, sich damit zu umwickeln 

[planen: plant, plante, hat... geplant] 

[umwickeln: umwickelt, umwickelte, hat... 
umwickelt] 

sie hatte den Plan, sich darin einzuwickeln/ 
damit zu umhüllen; sie hatte vor, die Folie 

um ihren Körper zu wickeln/rollen 

[umhüllen: umhüllt, umhüllte, hat... 
umhüllt] 

[rollen: rollt, rollte, hat... gerollt] 

um etwas für ihre Figur zu tun 

[tun: tut, tat, hat... getan] 

um abzunehmen; um schlanker zu werden 

[abnehmen: nimmt... ab, nahm... ab, hat... 
abgenommen] 

 

Informationen zur Konjugation: [Infinitiv: 3. Person Sg. Präsens, 3. Person Sg. Präteritum, 3. Person 

Sg. Perfekt] 

 

Dieses Dokument darf heruntergeladen und für Unterrichtszwecke kopiert werden. 

Es ist nicht erlaubt, dieses Dokument ohne Genehmigung in anderen Medien zu veröffentlichen. 

Das Dokument darf nicht verändert werden. 
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http://deutschlernerblog.de
http://deutschwortschatz.de
http://derdieoderdas.de
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Lösungen Hörverstehen B2 – Jan Weiler: Natalya 

1. F  6. C  11. R  16. A  21. R 

2. B  7. R  12. B  17. F  22. R 

3. F  8. C  13. A  18. R  23. F 

4. R  9. B  14. R  19. F  24. A 

5. F  10. F  15. C  20. F  25. F 
 


