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EXTRA MATERIAL 
hören, hinhören, anhören.. 

h+ps://youtu.be/sZ85KhhQFxw  

h+ps://youtu.be/KpS36qMp3N8  

I. hören oder anhören? 
Streiche, wenn nö-g, das Präfix “an” durch. (If necessary, cross out the prefix “an”.) 

1. Ich liege im Be+ und höre Musik an. 
2. Das neue Lied ist so gut, das musst du dir anhören! 
3. Meine Großmu+er hört nicht so gut an. Sie braucht ein Hörgerät. 
4. Ich will mir deine Ausreden nicht mehr anhören! 
5. Hörst du das Rauschen des Windes an? 

II. Wiederholung: schauen oder anschauen? 

1. Ich liege im Be+ und schaue mir Urlaubsbilder an. 
2. Das Bild vom Strand ist so schön, das musst du dir ansehen! 
3. Meine Großmu+er sieht nicht mehr so gut an. Sie braucht eine gute Brille. 
4. Ich mag Gruselszenen in Filmen nicht. Die will ich mir nie ansehen. 
5. Siehst du dir den Sonnenuntergang an? 

III. anhören oder zuhören? 
Fülle das rich-ge Präfix ein. Fill in the right prefix. 

1. Die Schüler hören dem Lehrer nicht ____. 
2. Sie hört sich die Probleme seiner Freundin ____. 
3. Hörst du mir überhaupt ____? 
4. Der Angeklagte wird vor Gericht ____gehört. 
5. Die Chefin hat so viele Probleme, sie hört mir gar nicht ____. 

IV. hinhören, verhören, überhören, zuhören, anhören 
Fülle das rich-ge Präfix ein. Fill in the right prefix. 

1. Hörst du die Grillen nicht? Hör genau _____! 
2. He, ich rede mit dir! Hör mir bi+e ____! 
3. Ich glaube, ich habe mich ___hört. Du heiratest morgen? 
4. Es hat geklingelt? Das muss ich ____hört haben. 
5. Er hört nicht ___, obwohl das Radio laut läub. 
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I. hören oder anhören? 
Streiche, wenn nö-g, das Präfix “an” durch. (If necessary, cross out the prefix “an”.) 

1. Ich liege im Be+ und höre Musik an. 
2. Das neue Lied ist so gut, das musst du dir anhören! 
3. Meine Großmu+er hört nicht so gut an. Sie braucht ein Hörgerät. 
4. Ich will mir deine Ausreden nicht mehr anhören! 
5. Hörst du das Rauschen des Windes an? 

II. Wiederholung: schauen oder anschauen? 

1. Ich liege im Be+ und schaue mir Urlaubsbilder an. 
2. Das Bild vom Strand ist so schön, das musst du dir ansehen! 
3. Meine Großmu+er sieht nicht mehr so gut an.. Sie braucht eine gute Brille. 
4. Ich mag Gruselszenen in Filmen nicht. Die will ich mir nie ansehen. 
5. Siehst du dir den Sonnenuntergang an? 

III. anhören oder zuhören? 
Fülle das rich-ge Präfix ein. Fill in the right prefix. 

1. Die Schüler hören dem Lehrer nicht _zu___. 
2. Sie hört sich die Probleme seiner Freundin _an___. 
3. Hörst du mir überhaupt __zu__? 
4. Der Angeklagte wird vor Gericht _angehört. 
5. Die Chefin hat so viele Probleme, sie hört mir gar nicht __zu__. 

IV. hinhören, verhören, überhören, zuhören, anhören 
Fülle das rich-ge Präfix ein. Fill in the right prefix. 

1. Hörst du die Grillen nicht? Hör genau _hin____! 
2. He, ich rede mit dir! Hör mir bi+e _zu___! 
3. Ich glaube, ich habe mich _verhört. Du heiratest morgen? 
4. Es hat geklingelt? Das muss ich ___überhört haben. 
5. Er hört nicht hin (auch möglich: zu)___, obwohl das Radio laut läub. 
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