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Halli-Hallo-Hallöchen und herzlich willkommen zu 
meinem neuen Video. Hören - zuhören - hinhören, was 
ist da der Unterschied? 
 
Ich bin Anna, von free-german-lessons-online.com. 
Schön, dass du da bist! 

Es gibt so viele Wörter mit hören! hören auf, hören 
von, anhören, zuhören, hinhören und so weiter. 
Schauen wir sie uns zusammen an. 

Zuerst starten wir aber mit hören. 

1. Hören ist eine TäIgkeit, Fähigkeit. 

Ich habe einen Hörtest gemacht. Ich kann sehr gut hören! 
Ich höre Musik. 

2. hören auf jemanden 
hören auf jemanden ist gehorchen, also machen, was 
jemand sagst. 

Der Hund hört aufs Wort. 
Hörst du auf deinen älteren Bruder? 
= machst du, was er sagt? 

Zu diesen Thema gibt es übrigens ein Sprichwort: 

Wer nicht hören will, muss fühlen. 

Ich finde dieses Sprichwort aber überhaupt nicht toll 
und ich glaube nicht, dass viele deutsche Eltern noch 
so denken. Das ist eher aus den 50er Jahren! 

3. Kommen wir zu einer zweiten PräposiIon. hören 
von jemanden. Das ist eigentlich ganz logisch, oder? 

Ich habe schon ewig nichts mehr von Andreas gehört! 
und ein zweites Beispiel: 
Hast du von dem Unglück heute gehört? 
Ja, ich habe es im Radio gehört 

4. Kommen wir zu dem Unterschied von anhören und 
zuhören. 
Das sind eigentlich Synonyme. Die Bedeutung ist 
gleich. 
Der Unterschied liegt in der GrammaIk. Am besten, du 
lernst einige Sätze auswendig!

Hello there and welcome to my new video. hören - 
zuhören - hinhören, what's the difference? 
 
I'm Anna, from free-german-lessons-online.com. I'm 
so glad you're here. 

There are so many words to hear! To listen to, listen 
from, listen, listen to, and so on. 
Let's look at them together. 

But first we start with hören. 

1. hören is an acIon, ability. 

I did a hearing test. I can hear very well! 
I hear music. 

2. listen to someone 
listening to someone is obeying, so do what someone 
says. 

The dog listens to the word. 
Are you listening to your older brother? = are you doing 
what he says? 

Incidentally, there is a saying on this subject: 

He that will not hear must feel. 

But I don't like this saying at all and I don't think that 
many German parents sIll think that way. That's more 
like it's from the ‚50s! 

3. We come to a second preposiIon. hear from 
someone. That makes sense, doesn't it? 
I haven't heard from Andreas for ages! 
and a second example:  
Did you hear about the accident today? 
Yeah, I heard it on the radio. 

4. let us come to the difference between listening and 
listening. 
They're actually synonyms. The meaning is the same. 
The difference lies in the grammar. It's best if you 
memorize a few sentences!
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Du siehst:  
anhören ist reflexiv. Zwar nicht immer, aber 
meistens 
zuhören ist nicht reflexiv und ist zu 90% mit 
Personen. Jemandem zuhören, also mit DaIv. 

Keine Sorge, mit Beispielen ist es einfach. 

Zuerst: hast du Lust, das Trankskript für dieses 
Video zu bekommen? 
Das gibt es auf Patreon! Unterstütze mich mit nur 3 
$ im Monat und erhalte viele tolle Extras. 

Wir starten mit zuhören. Zuhören braucht also ein 
DaIvobjekt. 

5. MIT VOLLER AUFMERSAMKEIT oder LÄNGER 
hören. 

Beispiele:  

6. Er hört seiner MuMer aufmerksam zu. 
7. Leute, hört mir jetzt biMe zu und schaut nicht auf 
den Bildschirm. 
8. Julia ist verliebt. Heute hat sie der Lehrerin nur mit 
einem halben Ohr zugehört.. 
9. Sie liebt es, den Vögeln zuzuhören 

Du siehst, zuhören geht also mit Personen oder 
eben auch TIeren, wie den Vögeln. 
Sie liebe es, den Vögeln zuzuhören. 

10. Kommen wir zu anhören. Anhören ist nicht für 
Personen, sondern für Dinge.  

Was kann ich mir anhören? 
- eine Rede, ein Vortrag, eine Diskussion, eine 

Meinung 
- eine CD, einen Song, eine Plale, ein Konzert 

Schauen wir uns Beispiele an. 

11. Er hört sich ein Konzert im Radio an. 

12. Achtung! “sich” ist im DaIv. 
Ich höre mir ein Konzert im Radio an. 

13. Schauen wir noch ein Beispiel an. 
Ich habe mir stundenlang seine Probleme angehört. 

You see:  
anhören is reflexive. Not always, but mostly 
zuhören is not reflexive and is 90% with people. 
Listening to someone, with daIve. 

Don't worry, it's easy with examples. 

We start with listening. So listening needs a 
tripod object. 
First of all: would you like to get the poIon script 
for this video? 
It's on Patreon! Support me with only $3 a month 
and get many great extras. 

We start with zuhören. So zuhören needs a daIve 
object. 

5. listen with full alenIon or longer. 

Examples:  

6. He listens carefully to his mother. 
7. people, now please listen to me and don't look at 
the screen.  
8. Julia is in love. Today she only listened to the 
teacher with half an ear. 
9. She loves listening to the birds. 

So you see, listen goes with people or even 
animals, like birds. 
I love listening to the birds. 

10. Let's come to anhören. Anhören is not for 
people, it's for things.  

What can “anhören”? 
a speech, a lecture, a discussion, an opinion 
a CD, a song, a record, a concert 

Let's look at examples. 

11. He's listening to a concert on the radio. 

Twelve. AlenIon! "sich" is in the daIve. 
I'm listening to a concert on the radio. 

13. Let's look at another example. 
I've been listening to his problems for hours. 



Videos hören - anhören - hinhören - Part 1&2




Transcript Video h3ps://www.patreon.com/FreeGermanLessons �3

14. sich etwas anhören gibt es noch in einer 
anderen Bedeutung, als Sprichwort.  
Stellen wir uns vor, Es gibt einen Konflikt und 
jemand wird persönlich (er wird unfreundlich). 
Dann kann man antworten: 

“Das muss ich mir nicht anhören!” 

Meistens benutzen wir das, um klipp und klar zu 
sagen: Das ist nicht richIg, was du da sagst. 

“Ich muss mir das nicht länger anhören!” 

Dann steht man auf und geht! 

15. sich etwas anhören wird auch im Passiv 
benutzt. 

Der Angeklagte wurde vor Gericht angehört und 
verurteilt. 
Also, das ist dan das Gericht und man spricht vor 
dem Gericht und das ist dann eine Anhörung. 

So, das war es für heute! 
Hinterlasst mir doch einen Kommentar, das 
würde mich freuen. 

Im nächsten Video gibt es noch weitere Verben: 

lauschen, verhören, hinhören und überhören. 

14. for “anhören”, there is another meaning, as a 
proverb.  
Imagine there is a conflict and someone gets 
personal (he becomes unfriendly). 
Then you can answer: 

"I don't have to listen to this!" 

Most of the Ime we use that to make it clear: 
That's not right what you're saying. 

"I don't have to listen to this anymore!" 

Then you get up and go! 

15. sich etwas anhören is used in passive. 

The accused was heard and convicted in court. 
Well, that's the court and you're speaking in court 
and that's a hearing. 

So, that's it for today! 
Why don't you leave me a comment? I'd 
appreciate it. 

In the next video there are more verbs: 

listen closely, interrogate, listen and overhear. 
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Video 2 
 
Halli Hallo Hallöchen und herzlich willkommen zu 
meinem zweiten Video zu hören. Ich bin Anna, 
von  free-german-lessons-online.com. 
Schön, dass du da bist! 

Die Idee von hören, hinhören und all diese 
Wörter kommt übrigens von Richard, er ist mein 
Patron. Danke, Richard! 
Übrigends findest du auch mein Transkript auf 
Patreon. 

So, lass uns starten. Es gibt so viele Wörter mit 
hören! 
Heute besprechen wir: 
lauschen, hinhören, verhören und überhören 

1. starten wir mit lauschen. 

Das Kind lauscht an der Tür! 

Oo, Was es da wohl hört?  

2. Lauschen ist also heimlich hören. Es kann aber 
auch die Bedeutung haben, das man genau hört. 
z.B: Ich lausche meinem Atem oder meinem 
Herzklopfen. 

3. hinhören - dieses Wort benutzen wir ou in der 
Umgangssprache.  
Hinhören heißt auch genau hören, und zwar gibt 
hin die Richtung, ein Ziel  
(was höre ich)? 
hin ist ja immer die Richtung. 

Wenn du genau hinhörst, dann kannst du die Glocke 
hören. 

4. Dann gibt es einen etwas dummen Spruch: 
“Männer hören hin, aber nicht zu.” 
Hinhören und zuhören sind eigentlich Synonyme, 
das habe ich gesagt, aber, hier meint man zuhören 
ist: empathisch sein, miwühlend sein. 

Hinhören ist nur die Richtung. 

Also, die Männer hören, was die andere Person 
sagt, sie hören es genau, sie hören hin, aber sie 
verstehen die Botschau dahinter nicht. zuhören 
ist hier also: empathisch sein, miwühlend sein. 

Video 2

 
Hi hi hi and welcome to my second video about 
hören. I'm Anna, from free-german-lessons-
online.com.

I'm so glad you're here.


The idea of hören, hinhören and all these words 
come from Richard, by the way, he is my patron. 
Thank you, Richard!

By the way, you can also find my transcript on 
Patreon.


All right, let's get started. There are so many 
words to listen to!

Today we discuss:

listen/eavesdropping, listen “towards”, 
interrogate and overhear


1. we start with lauschen.


The child is listening at the door!


Oo, I wonder what hears. 


2. lauschen is thus secretly hearing. But it can 
also have the meaning that one hears closely/
exactly.

e.g: I listen to my breath or my palpitations.


3. hinhören - we often use this word in colloquial 
language. 

hinhören also means listening carefully, giving 
direction, a goal (what do I hear)?

hin is always the direction.


If you listen carefully, you can hear the bell. 

4) Then there is a somewhat stupid saying: "Men 
listen, but not listen.” 
Hinhören und zuhören are actually synonyms, I 
said that, but here you think zuhöewn is: being 
empathetic, being compassionate.


Hinhören is just the direction.


So, men hear what the other person says, they 
listen carefully, they listen, but they don't 
understand the message behind it. so zuhören 
here is to be empathetic, to be compassionate.
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5. Alles klar? Dann schauen wir jetzt ein 
einfacheres Verb an: etwas überhören. 

Sie hört Musik und überhört deshalb das 
Telefon. 
Also, sie hört die Musik zu laut, und das 
Telefon ist zu leise.

überhören ist also: Ich höre etwas nicht, weil 
es zu leise ist.


6. Es gibt noch eine zweite Bedeutung. Ich will 
etwas nicht hören, weil es beleidigend oder 
nicht nett war. 


“Oh, das habe ich jetzt besser überhört.” 

Er überhört den fiesen Kommentar.


Alles klar?

Dann schauen wir jetz weiter.


7. Verhören ist ein Wort, das man öfter benutzt 
als überhören. Es gibt zwei Bedeutungen.

(I). sich verhören = etwas falsch hören. 
Ich glaube, du hast dich verhört. Anna kommt 
im Juli zu Besuch, nicht im Juni. 

8. (II) jemanden verhören = jemanden befragen

Die Polizei verhört die Frau. 
Die Frau ist in einem Verhör.  

Erinnerst du dich an anhören? Anhören 
benutzt man im Gericht. Für die Polizei, also 
für eine Befragung, gibt es verhören.


9. Na, und was ist mit aufhören?

mit etwas aufhören istetwas beenden. 

Das hat gar nichts mit “hören” zu tun! ok? Ein 
ganz anderes Verb,

ich verstehe, das ist alles gar nicht so leicht. 


Komm doch auf Patreon!

Komm doch auf Patreon und mach die 
Übungen dazu!

5. All right? Then let's look at a simpler verb: 
overhear something.


She listens to music and therefore misses the 
phone.

Well, she hears the music too loud, and the 
phone is too quiet.

is to overhear: I can't hear something because 
it's too quiet.


6. There is a second meaning. I don't want to 
hear something because it was insulting or not 
nice. 


"Oh, I've better not heard that now."


He's not listening to the nasty commentary.


All right?

Then we'll look further now.


7. Interrogation is a word that is used more often 
than not heard. There are two meanings.

(I). mishear = hear something wrong. 
I think you misheard. Anna comes to visit in July, 
not June. 

8. (II) verhören = interrogate someone

The police are interrogating the woman. 
The woman's in interrogation.  

Do you remember anhören? Listening is used in 
court. For the police, that is, for questioning, 
there are interrogations.


9. Well, what about aufhören?

aufhören with something is to end something. 

This has nothing to do with "hearing"! Okay? A 
completely different verb,

I get it, it's not that easy. 


Come on Patreon!

Why don't you come on Patreon and do the 
exercises?
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