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SÜSSE WEIHNACHTEN 
 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Fügen Sie die Wörter in den Text ein. Schlagen Sie unbekannte Wörter nach.  
 
a)  Gewürze  
b)  Plätzchen 
c)  Anleitung  
d)  Zutaten  
e)  Konditorei  
f)   Geschmack  
 
Viele Deutsche backen in der Weihnachtszeit _______. Außer den üblichen _______ wie 
Mehl und Butter werden in der Weihnachtszeit gerne spezielle _______ wie zum Beispiel 
Zimt verwendet. Neben einem guten _______ ist natürlich auch das Aussehen der Plätz-
chen wichtig. Mit Hilfe einer guten _______ kann jeder selbst Plätzchen backen. Und wer 
keine Zeit dazu hat, kann sie sich in einer Bäckerei oder _______ kaufen.   
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was sehen Sie in dem Video?  
 
a)  Jemand trägt große Handschuhe, um das heiße Backblech tragen zu können.  
b)  Eine Frau steht in einem Geschäft, in dem man Plätzchen kaufen kann.  
c)  Zwei Frauen stehen in der Küche und reden miteinander.  
d)  Eine Frau mischt verschiedene Zutaten und macht daraus einen Teig.  
e)  Eine Frau füllt den Teig in eine große Backform.  
f)   Mehrere Frauen und Männer backen Plätzchen mit einem dunklen Guss.  
g)  Ein Mann und eine Frau probieren Plätzchen.  
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Wählen Sie die richtige Antwort aus. 
 
1.  Barbara Brehm möchte Plätzchen haben, die wie die ihrer Uroma schmecken.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
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2.  Im Berliner Backkurs dürfen sich die Kunden selbst ein Rezept aussuchen. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
3.  Im Berliner Kochhaus werden Kochkurse für Kinder angeboten.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  Im Kochhaus kann man das Rezept zusammen mit den Zutaten kaufen.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
 
4.  Im Video hören Sie viel Umgangssprache. Vervollständigen Sie die Sätze. Es gibt 
jeweils zwei Lösungen, die eine ähnliche Bedeutung haben.  
 
1.  Der Pfeffer gibt den Plätzchen …  
2.  Leute, die sehr viel arbeiten müssen, … 
3.  Ist der Teig fertig, muss man den Plätzchen eine Form geben. Allein mit der Herstel-
lung des Teiges …  
4.  Viele haben keine guten neuen Rezeptideen. Daher … 
5.  Die Frau im Video sagt, dass die Plätzchen …  
6.  Die Kinder kennen Uromas Plätzchen nur …  
 
a)  aus Erzählungen.  
b)  kochen sie oft die gewohnten Gerichte.   
c)  ist es noch nicht getan. 
d)  fast so wie Uromas Pfeffernüsse schmecken.  
e)  einen interessanten Geschmack.  
f)   schaffen es selten, Plätzchen zu backen. 
g)  kommen selten zum Plätzenbacken. 
h)  landen sie oft bei den gewohnten Gerichten.  
i)   den besonderen Kick.  
j)   hat man noch nicht alles Notwendige erledigt.  
k)  nah an den Geschmack Pfeffernüsse der Uroma rankommen. 
l)   vom Hörensagen. 
 
Arbeitsauftrag 
Formulieren Sie einzelne Sätze, in denen die folgenden Ausdrücke vorkommen. Inhaltlich 
sollen die Sätze dieses Mal nichts mit dem Thema Backen zu tun haben.  
 
1. sich einen Kindheitstraum erfüllen 
2. den Geschmack von jemandem treffen 
3. die fachkundige Anleitung 
4. etwas geht schief 


