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Die Route WAHRNEHMEN – die 30 Sätze 

1. Mit der Andenbahn fahren die Touristen durch das Bergland Ecuadors.  

In dem Tal da unten sehen sie Straßen und einen Fluss.  

Am Ende ihrer Fahrt steigen sie aus.  

2. Der Barkeeper mixt einen Cocktail.  

Das wird ein Mojito werden, das kubanische Nationalgetränk.  

Er gibt Minze, dann hellen, kubanischen Rum, Limettensaft, Rohrzucker und 

Sodawasser in das Glas.  

3. Da sitzt eine indische Familie auf zwei grünen Bänken.  

Die Mutter sitzt allein auf der einen Bank und Vater und Tochter sitzen zusammen auf 

der anderen Bank.  

Der Vater streicht über die Haare seiner Tochter. 

4. Havanna ist ein lebendes Automobil-Museum.  

Hier fahren sehr viele Oldtimer als Taxis.  

Diese bunten alten Autos haben für die Kubaner einen großen Wert.  

5. Das Tanzpaar unterhält die Passagiere auf dem Kreuzfahrt-Schiff.  

Ein Videograf nimmt diese Veranstaltung auf.  

Die Tänzer verbeugen sich und verlassen die Bühne.  

6. Der Tänzer animiert die Passagiere zum Mittanzen am späten Nachmittag.  

Auch am späten Abend lassen sich viele Gäste animieren mitzutanzen.  

Alle bewegen sich rhythmisch zur kubanischen Musik, die offensichtlich große Freude 

macht.  
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7. Diese ecuadorianische Familie lebt in einer bescheidenen Hütte.  

Die Mutter trägt ihr kleines Kind auf dem Arm, der Vater führt den Besuch in das 

Haus.  

Im Hinterzimmer bewegen sich Mengen an Meerschweinchen, die die Familie züchtet.  

8. Der Ober bringt den beiden Damen einen Mojito.  

Im Hintergrund hört man eine Sängerin ein kubanisches Lied singen.  

Die Damen ergreifen ihr Glas, trinken mit dem Trink-Halm und rufen: „Schmeckt 

gut !“ 

9. Die Frau sitzt auf den Treppenstufen und schaut sich das Treiben auf dem Vorplatz an.  

Sie hat ein Tattoo auf ihrem oberen Rücken, entlang der Wirbelsäule bis zum Hals.  

Einige Leuten gehen an ihr vorbei, um in die Kirche zu gelangen. 

10. Das Schiff fährt in die Zufahrt zum Hafen von Santiago de Cuba.  

Dabei kommt das Schiff an drei rot-weiß bemalten Schornsteinen vorbei.  

Zwei von den Schornsteinen stoßen pechschwarzen Qualm in die Luft. 

Die Route FRAGEN – die 30 Fragen  

1. Szene  

a. Mit der Andenbahn fahren die Touristen durch das Bergland Ecuadors.  

Womit fahren die Touristen durch das Bergland Ecuadors ? (+ 2 x)  

b. In dem Tal da unten sehen sie Straßen und einen Fluss.  

Was sehen sie in dem Tal da unten ? (+ 2 x)  

c. Am Ende ihrer Fahrt steigen sie aus.  

Was machen sie am Ende ihrer Fahrt ? (+ 2 x) 

2. Szene  

a. Der Barkeeper mixt einen Cocktail.  

Was mixt der Barkeeper ? (+ 2 x) 

b. Das wird ein Mojito werden, das kubanische Nationalgetränk.  

Was wird das werden ? (+ 2 x) 

c. Er gibt Minze, dann hellen, kubanischen Rum, Limettensaft, Rohrzucker 

und Sodawasser in das Glas.  

Was alles gibt er in das Glas ? (+ 2 x)  

3. Szene  
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a. Da sitzt eine indische Familie auf zwei grünen Bänken.  

Wer sitzt da auf zwei grünen Bänken ? (+ 2 x)  

b. Die Mutter sitzt allein auf der einen Bank und Vater und Tochter sitzen 

zusammen auf der anderen Bank.  

Wo sitzen Mutter, Vater und Tochter ? (+ 2 x) 

c. Der Vater streicht über die Haare seiner Tochter.  

Wer streicht über die Haare der Tochter ? (+ 2 x) 

4. Szene  

a. Havanna ist ein lebendes Automobil-Museum.  

Welche Stadt ist ein lebendes Automobil-Museum ? (+ 2 x)  

b. Hier fahren sehr viele Oldtimer als Taxis.  

Als was fahren hier sehr viele Oldtimer ? (+ 2 x) 

c. Diese bunten alten Autos haben für die Kubaner einen großen Wert.  

Was bedeuten die bunten alten Autos für die Kubaner ? (+ 2 x) 

5. Szene  

a. Das Tanzpaar unterhält die Passagiere auf dem Kreuzfahrt-Schiff.  

Wen unterhält das Tanz-Paar ? (+ 2 x) 

b. Ein Videograf nimmt diese Veranstaltung auf.  

Was macht ein Videograf ? (+ 2 x) 

c. Die Tänzer verbeugen sich und verlassen die Bühne.  

Was machen die Tänzer nach der Verbeugung ? (+ 2 x) 

 

6. Szene  

a. Der Tänzer animiert die Passagiere zum Mittanzen am späten 

Nachmittag.  

Wer animiert die Passagiere zum Mittanzen am späten Nachmittag ? (+ 2 x) 

b. Auch am späten Abend lassen sich viele Gäste animieren mitzutanzen.  

Wann lassen sich viele Gäste animieren mitzutanzen ? (+ 2 x) 

c. Alle bewegen sich rhythmisch zur kubanischen Musik, die offensichtlich 

große Freude macht.  

Wer bewegt sich rhythmisch zur kubanischen Musik, die offensichtlich große 

Freude macht ? (+ 2 x) 
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7. Szene  

a. Diese ecuadorianische Familie lebt in einer bescheidenen Hütte.  

Wo lebt diese ecuadorianische Familie ? (+ 2 x) 

b. Die Mutter trägt ihr kleines Kind auf dem Arm, der Vater führt den 

Besuch in das Haus.  

Was machen Mutter und Vater ? (+ 2 x) 

c. Im Hinterzimmer bewegen sich Mengen an Meerschweinchen, die die 

Familie züchtet.  

Wo bewegen sich Mengen an Meerschweinchen, die die Familie züchtet ? (+ 

2 x)  

8. Szene  

a. Der Ober bringt den beiden Damen einen Mojito.  

Was bringt der Ober den beiden Damen ? (+ 2 x)  

b. Im Hintergrund hört man eine Sängerin ein kubanisches Lied singen.  

Wen hört man im Hintergrund ? (+ 2 x)  

c. Die Damen ergreifen ihr Glas, trinken mit dem Trink-Halm und rufen: 

„Schmeckt gut !“  

Was ergreifen die Damen ? (+ 2 x) 

9. Szene  

a. Die Frau sitzt auf den Treppenstufen und schaut sich das Treiben auf dem 

Vorplatz an.  

Wo sitzt die Frau und was macht sie da ? (+ 2 x) 

b. Sie hat ein Tattoo auf ihrem oberen Rücken, entlang der Wirbelsäule bis 

zum Hals.  

Was hat sie auf ihrem oberen Rücken ? (+ 2 x) 

c. Einige Leuten gehen an ihr vorbei, um in die Kirche zu gelangen.  

Warum gehen einige Leute an ihr vorbei ? (+ 2 x) 

10. Szene  

a. Das Schiff fährt in die Zufahrt zum Hafen von Santiago de Cuba.  

Wohin fährt das Schiff ? (+ 2 x) 

b. Dabei kommt das Schiff an drei rot-weiß bemalten Schornsteinen vorbei.  

Woran kommt das Schiff dabei vorbei ? (+ 2 x) 
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c. Zwei von den Schornsteinen stoßen pechschwarzen Qualm in die Luft.  

Was stoßen zwei von den Schornsteinen in die Luft ? (+ 2 x) 

 

Die Route LÜCKEN FÜLLEN 

1. Mit der Andenbahn fahren die ……………………… durch das Bergland Ecuadors.  

In dem Tal da unten sehen sie …………………..und einen Fluss.  

Am Ende ihrer …………………….steigen sie aus. 

2. Der Barkeeper mixt einen ………………………. .  

Das wird ein Mojito werden, das kubanische ………………………........... .  

Er gibt …………. , hellen, kubanischen …………., Limettensaft, Rohrzucker und 

Sodawasser in das ……….. . 

3. Da sitzt eine indische ……………………..auf zwei grünen Bänken.  

Die Mutter sitzt allein auf der einen ……………… und Vater und Tochter sitzen 

zusammen auf der anderen …………… .  

Der Vater streicht über die ……………….. seiner Tochter.  

4. Havanna ist ein lebendes ……………………-Museum.  

Hier fahren sehr viele Oldtimer als ………………… .  

Diese bunten alten …………….. haben für die Kubaner einen großen Wert. 

5. Das Tanzpaar unterhält die ………………………auf dem Kreuzfahrt-Schiff.  

Ein Videograf nimmt diese …………………………….. auf.  

Die Tänzer verbeugen sich und verlassen die …………………….. . 

6. Der Tänzer animiert die ……………………… zum Mittanzen am späten Nachmittag.  

Auch am späten ………………... lassen sich viele Gäste animieren mitzutanzen.  

Alle bewegen sich rhythmisch zur kubanischen …………….., die offensichtlich große 

Freude macht. 
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7. Diese ecuadorianische ……………….. lebt in einer bescheidenen Hütte.  

Die Mutter trägt ihr kleines …………auf dem Arm, der Vater führt den Besuch in das 

……………………. .  

Im Hinterzimmer bewegen sich Mengen an ……………………………….........., die 

die Familie züchtet. 

8. Der Ober bringt den beiden ………………………… einen Mojito.  

Im Hintergrund hört man eine ……………………… ein kubanisches Lied singen.  

Die Damen ergreifen ihr ………………, trinken mit dem Trink-Halm und rufen: 

„Schmeckt …………. !“ 

9. Die …………… sitzt auf den Treppenstufen und schaut sich das Treiben auf dem 

……………………….. an.  

Sie hat ein Tattoo auf ihrem oberen ……….....…………..., entlang der Wirbelsäule 

bis zum ……………….. .  

Einige Leute gehen an ihr vorbei, um in die ……………. zu gelangen. 

10. Das Schiff fährt in die Zufahrt zum ……………… von Santiago de Cuba.  

Dabei kommt das ………………… an drei rot-weiß bemalten Schornsteinen vorbei.  

Zwei von den Schornsteinen stoßen pechschwarzen ………………… in die Luft. 
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___________________________________________________________________________ 
 

Das Logovid® (logopädisches Video), zu dem dieser Text gehört, steht als In-App-Artikel 

zum Leihen oder Kaufen in der LogoMedien® Sprachheil-App zur Verfügung.  

Die LogoMedien® Sprachheil-App können Sie kostenlos bei Google Play (Android) und ab 

Anfang 2021 auch im App Store von Apple (iOS) herunterladen. 

Jedes Logovid® kann dort für die Dauer von zwei Tagen vollumfänglich und kostenlos 

getestet werden (begrenzt auf fünf Artikel). 

 

Mehr Informationen: 

VMS GmbH, LogoMedien 

Kamper Straße 23 

D-51789 Lindlar 

www.logomedien.de 

kontakt@logomedien.de 

Tel. +49 (0) 22 66 / 9 01 58 65 

Fax +49 (0) 22 66 / 9 01 58 66  
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