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KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο A1 & A2 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 
Μεταγραφή ηχητικού κειµένου 

Έναρξη δοκιµασίας κατανόησης προφορικού λόγου 
Anfang des Testteils „Hörverstehen“ 

 
AUFGABE 1 

 
Lass uns ein Spiel spielen. Ich denke an ein Tier, das ich dir beschreibe. 
Kannst du herausfinden, welches Tier es ist (A, B oder C)?  
 
Ας παίξουµε ένα παιχνίδι. Θα σκεφτώ ένα ζώο και θα στο περιγράψω. Μπορείς 
να µαντέψεις ποιο ζώο είναι (Α, Β ή C)?  
 

         A. Elefant              B. Maus                 C. Giraffe 

             

1 
 
Höre und kreuze an / Άκουσε και σηµείωσε: 

 Ich denke an ein Tier, das groß ist und einen sehr langen Hals hat. 
 
Höre noch einmal / Άκουσε ακόµα µία φορά: 

 Ich denke an ein Tier, das groß ist und einen sehr langen Hals hat. 
 

2 
 
Höre und kreuze an / Άκουσε και σηµείωσε: 

 Dieses Tier ist sehr klein und frisst gerne Käse. 
 
Höre noch einmal / Άκουσε ακόµα µία φορά: 

 Dieses Tier ist sehr klein und frisst gerne Käse. 
 

3 
 
Höre und kreuze an /Άκουσε και σηµείωσε: 

 Welches Tier ist sehr groß und schwer und hat eine lange Nase, die Rüssel 
heißt? 

 
Höre noch einmal / Άκουσε ακόµα µία φορά: 

 Welches Tier ist sehr groß und schwer und hat eine lange Nase, die Rüssel 
heißt? 
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AUFGABE 2 

 
Du hörst einen Dialog. Dazu gibt es zwei Fragen (4-5). Welche Antwort (A, B 
oder C) ist richtig? Du hörst den Dialog zweimal. Ηöre den Dialog und 
beantworte die erste Frage. 
 
Θα ακούσεις ένα µικρό διάλογο. ∆ιάλεξε τη σωστή απάντηση (Α, Β ή C) για τις 
ερωτήσεις 4 και 5. Θα ακούσεις το διάλογο δύο φορές. Άκουσε το διάλογο και 
απάντησε στην πρώτη ερώτηση: 
 
 

4 
 
Was bestellt Maria für Ihren Vater zum Essen? 
  
A. Spaghetti Β. eine Suppe  C. einen Hamburger 
 
Höre und kreuze an / Άκουσε και σηµείωσε: 
- Möchten Sie jetzt bestellen? 
- Ja, bitte! Ich nehme einen Hamburger und mein Vater eine Suppe. 
- Und was möchten Sie trinken? 
- Für mich bitte einen kalten Orangensaft und für meinen Vater ein Bier. 
 
Höre den Dialog noch einmal und beantworte die zweite Frage. 
Άκουσε το διάλογο άλλη µία φορά και απάντησε στη δεύτερη ερώτηση. 
 

5 
 
Was möchte Maria trinken? 
 
A. Bier  B. Kaffee C. Saft  
 
Höre und kreuze an / Άκουσε και σηµείωσε: 
- Möchten Sie jetzt bestellen? 
- Ja, bitte! Ich nehme einen Hamburger und mein Vater eine Suppe. 
- Und was möchten Sie trinken? 
- Für mich bitte einen kalten Orangensaft und für meinen Vater ein Bier. 
 
 

AUFGABE 3 
 
Du hörst fünf Aussagen über fünf Freunde, eine Aussage über jeden Freund. 
Trage die richtigen Informationen in die Sätze ein. Schreibe in jede Lücke nur 
ein Wort. Du hörst jede Aussage zweimal. 
Θα ακούσεις πέντε πληροφορίες για πέντε φίλους, µία για κάθε έναν από 
αυτούς. Συµπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν στις προτάσεις που ακολουθούν. 
Συµπλήρωσε σε κάθε κενό µία µόνο λέξη. Θα ακούσεις κάθε πληροφορία δύο 
φορές.   
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6 

Höre und schreibe deine Antwort / Άκουσε και σηµείωσε την απάντησή σου:  
 Maria liebt blau und rot. 

Höre noch einmal / Άκουσε ακόµα µία φορά: 
 Maria liebt blau und rot. 

 

7 

Höre und schreibe deine Antwort / Άκουσε και σηµείωσε την απάντησή σου:  
 Peter geht gerne zur Schule. Er findet seine Lehrerin, Frau Mayer, sehr nett. 

Höre noch einmal / Άκουσε ακόµα µία φορά: 
 Peter geht gerne zur Schule. Er findet seine Lehrerin, Frau Mayer, sehr nett. 

 

8 

Höre und schreibe deine Antwort / Άκουσε και σηµείωσε την απάντησή σου:  
 Julia schreibt gerne Briefe. Sie hat eine neue Brieffreundin. 

Höre noch einmal / Άκουσε ακόµα µία φορά: 
 Julia schreibt gerne Briefe. Sie hat eine neue Brieffreundin. 

 

9 

Höre und schreibe deine Antwort / Άκουσε και σηµείωσε την απάντησή σου:  
 Katia liebt Musik. Sie spielt jeden Tag Klavier. 

Höre noch einmal / Άκουσε ακόµα µία φορά: 
 Katia liebt Musik. Sie spielt jeden Tag Klavier. 

 

10 

Höre und schreibe deine Antwort / Άκουσε και σηµείωσε την απάντησή σου:  
 Thomas hat zwei Brüder und eine Schwester. 

Höre noch einmal / Άκουσε ακόµα µία φορά: 
 Thomas hat zwei Brüder und eine Schwester. 

 
 

AUFGABE 4 
 
Du hörst, was verschiedene Menschen sagen. Kannst du für die 
Fragen 11 und 12 die richtige Antwort finden (A, B oder C)? Du 
hörst jeden Sprecher zweimal. 
 
Άκουσε προσεκτικά τι λένε διάφοροι άνθρωποι και διάλεξε τη 
σωστή απάντηση (A, B ή C) για τις ερωτήσεις 11 και 12. Θα 
ακούσεις τον κάθε οµιλητή δύο φορές. 

11 

Du hörst jetzt den ersten Sprecher / Άκουσε τώρα τον πρώτο οµιλητή: 
 

 So, Kinder. Der Unterricht ist gleich zu Ende. Wir schreiben morgen einen 
Vokabeltest. Vergesst das nicht und lernt gut für den Vokabeltest. 
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Lies jetzt die Frage. Du hast dazu 30 Sekunden Zeit. / Tώρα διάβασε την 
ερώτηση. Έχεις 30 δευτερόλεπτα.  
 
Wer sagt das?  Das sagt… 
 A   die Lehrerin. 

 B   die Mutter. 

 C   die Schwester. 

Höre noch einmal / Άκουσε ακόµα µία φορά: 
 So, Kinder. Der Unterricht ist gleich zu Ende. Wir schreiben morgen einen 

Vokabeltest. Vergesst das nicht und lernt gut für den Vokabeltest. 
 

12 

Du hörst jetzt den zweiten Sprecher / Άκουσε τώρα τον δεύτερο οµιλητή: 
 

 Wir waren auf einer Insel. Das Wetter war wunderschön und das Meer sehr 
warm. Wir hatten eine tolle Zeit.  

 
Lies jetzt die Frage. Du hast dazu 30 Sekunden Zeit. / Tώρα διάβασε την 
ερώτηση. Έχεις 30 δευτερόλεπτα.  
 
Über was spricht María? Maria spricht … 
 A   über ihre Freunde. 

 B   über ihr Hobby. 

 C   über ihre Ferien. 

Höre noch einmal / Άκουσε ακόµα µία φορά: 
 Wir waren auf einer Insel. Das Wetter war wunderschön und das Meer sehr 

warm. Wir hatten eine tolle Zeit.  

 
AUFGABE 5 

 
Du hörst drei Menschen sprechen (13-15). Was tun sie? Kannst du die richtige 
Lösung finden (Α, Β, C oder D)? Eine Antwort bleibt übrig. Du hörst jeden 
Sprecher zweimal. 
 
Άκουσε προσεκτικά τι λένε τρεις άνθρωποι (13-15). Μπορείς να βρεις τι κάνουν 
(Α, Β, C ή D); Υπάρχει µία επιλογή που δεν θα χρειαστείς. Θα ακούσεις τον 
κάθε οµιλητή δύο φορές. 
 
 
A) Κάποιος µιλά για κάποιον που συµπαθεί ή για κάτι που του αρέσει. 
B) Κάποιος παραπονιέται ή διαµαρτύρεται για κάτι. 
C) Κάποιος προτείνει κάτι σε κάποιον. 
D) Κάποιος διαβάζει ένα παραµύθι. 
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13 
Ηöre und kreuze an / Άκουσε και σηµείωσε: 

 Was? Das kann doch nicht richtig sein. 50 Euro für einen Salat und einen 
Saft? Sie haben sicherlich einen Fehler gemacht. Schauen Sie sich die 
Rechnung bitte noch einmal an, da muss es einen Fehler geben.  

 
Höre noch einmal / Άκουσε ακόµα µία φορά:  

 Was? Das kann doch nicht richtig sein. 50 Euro für einen Salat und einen 
Saft? Sie haben sicherlich einen Fehler gemacht. Schauen Sie sich die 
Rechnung bitte noch einmal an, da muss es einen Fehler geben.  

 

14 

 Ηöre und kreuze an / Άκουσε και σηµείωσε: 
 Nehmen Sie doch die Tagessuppe aus frischem Gemüse und dazu das 

Schnitzel mit Bratkartoffeln. Das schmeckt heute besonders gut und ist auch 
preiswert. 

   
Höre noch einmal / Άκουσε ακόµα µία φορά: 

 Nehmen Sie doch die Tagessuppe aus frischem Gemüse und dazu das 
Schnitzel mit Bratkartoffeln. Das schmeckt heute besonders gut und ist auch 
preiswert.   

 

15 

Ηöre und kreuze an / Άκουσε και σηµείωσε: 
 Wir treffen uns fast jeden Tag und machen vieles zusammen: Wir diskutieren 

lange, spielen gerne am Computer und manchmal lernen wir zusammen für 
die Schule. Wir haben viel Spaß und sind einfach gern zusammen. 

 
Höre noch einmal / Άκουσε ακόµα µία φορά: 

 Wir treffen uns fast jeden Tag und machen vieles zusammen: Wir diskutieren 
lange, spielen gerne am Computer und manchmal lernen wir zusammen für 
die Schule. Wir haben viel Spaß und sind einfach gern zusammen. 

 
 

AUFGABE 6 
 
 
Anna spricht am Telefon mit Maria. Anna muss daran denken, ein paar Sachen 
für die Party in die Schule mitzubringen. Lies zuerst Annas Liste durch und 
höre dann den Dialog. Trage die richtigen Lösungen in die Liste ein. Schreibe 
in jede Lücke nur ein Wort. Du hörst den Dialog zweimal. 
H Άννα µιλάει στο τηλέφωνο µε την Μαρία. Η Άννα πρέπει να θυµηθεί να φέρει 
κάποια πράγµατα για το πάρτι στο σχολείο. ∆ιάβασε πρώτα τη λίστα της 
Άννας και µετά άκουσε το διάλογο. Σηµείωσε τις σωστές απαντήσεις στη λίστα 
που ακολουθεί. Συµπλήρωσε σε κάθε κενό µία µόνο λέξη. Θα ακούσεις το 
διάλογο δύο φορές.  
 
Lies jetzt Annas Liste. Du hast dazu eine Minute Zeit. / ∆ιάβασε τη λίστα της 
Άννας. Έχεις ένα λεπτό. 
 
Höre jetzt den Dialog / Άκουσε τώρα τον διάλογο: 
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Anna: „Hallo, Maria! Hier spricht Anna. Wir machen doch morgen die Party in der 
Schule. Ich habe vergessen, was ich mitbringen soll. Kannst du es mir bitte noch 
einmal sagen?“  
 
Maria: „Na, das ist doch ganz einfach. Schreib es dir lieber auf, sonst vergisst du es 
wieder. Also, wir brauchen eine Flasche Cola, Pop Korn und zwei Tüten mit Chips. 
Ah, vergiss nicht die Musik-CDs. Wir brauchen viele CDs mit Musik. Wir brauchen 
außerdem zwanzig Teller für den Kuchen, viele Becher und zehn Dosen 
Orangensaft. 
 
Höre den Dialog noch einmal. Kannst Du Annas Liste ausfüllen? 
Άκουσε το διάλογο άλλη µία φορά και συµπλήρωσε τη λίστα της Άννας.  
  
Anna: „Hallo, Maria! Hier spricht Anna. Wir machen doch morgen die Party in der 
Schule. Ich habe vergessen, was ich mitbringen soll. Kannst du es mir bitte noch 
einmal sagen?“  
 
Maria: „Na, das ist doch ganz einfach. Schreib es dir lieber auf, sonst vergisst du es 
wieder. Also, wir brauchen eine Flasche Cola, Pop Korn und zwei Tüten mit Chips. 
Ah, vergiss nicht die Musik-CDs. Wir brauchen viele CDs mit Musik. Wir brauchen 
außerdem zwanzig Teller für den Kuchen, viele Becher und zehn Dosen 
Orangensaft. 
 
Übertrage jetzt deine Antworten auf den Antwortbogen. Du hast dazu 5 Minuten 

Zeit. 
Mην ξεχάσεις να µεταφέρεις όλες τις απαντήσεις σου στο απαντητικό έντυπο. 

Έχεις 5 λεπτά. 
Ende des Testteils „Hörverstehen“ 

Λήξη δοκιµασίας κατανόησης προφορικού λόγου 


