Video-Thema
Begleitmaterialien

WEIHNACHTSMYTHEN
1. Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe:
Ordnet die Sätze den passenden Bildern zu.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

a) Vor allem die Kinder schreiben Wunschzettel an den Weihnachtsmann oder das
Christkind.
b) Die Häuser und Wohnungen werden weihnachtlich geschmückt.
c) Im Dezember gibt es in den meisten Städten Weihnachtsmärkte.
d) Viele Menschen stellen die biblischen Figuren der Weihnachtsgeschichte zu Hause auf.
e) Unter dem geschmückten Tannenbaum liegen die Geschenke.
f) Viele Menschen backen und essen Lebkuchen und Plätzchen.
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2. Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert.
Welche Situationen, die zu Weihnachten passen, werden im Video gezeigt?
Mehrere Antworten sind möglich.
a) ein Weihnachtsmann auf einem Schlitten in Finnland
b) Menschen, die sich an Weihnachten streiten
c) Menschen, die über einen Weihnachtsmarkt spazieren
d) eine Familie, die Lebkuchen backt
e) Menschen beim Einkauf von Weihnachtsgeschenken
f) der Heilige Nikolaus mit Bischofshut und -stab
g) ein Chor, der Weihnachtslieder singt
h) Besucher einer Kirche
i) den Weihnachtsmann aus der Coca-Cola-Werbung
k) die Figuren der biblischen Weihnachtsgeschichte
l) Kinder, die den Adventskalender öffnen
3. Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was
ist richtig, was nicht? Wählt aus.
1. Die Figur des Weihnachtsmanns …
a) kommt aus Amerika und ist eine Erfindung der Firma Coca-Cola.
b) hat ihre religiösen Wurzeln in der Figur des Nikolaus.
2. Studien belegen, dass …
a) die Menschen an Weihnachten besonders nett zueinander sind.
b) etwa neun Monate nach Weihnachten besonders viele Kinder geboren werden.
3. Zu Weihnachten essen …
a) die Menschen besonders viel und werden deshalb dicker.
b) zwar viele besonders kalorienreiche Lebensmittel, was aber keine großen Auswirkungen
auf das Gewicht hat.
4.
a)
b)
c)

Laut Studien verschenken die Deutschen zu Weihnachten am häufigsten …
Bücher.
Technik.
Schmuck.

5. In Deutschland …
a) gibt es am 24. Dezember die Geschenke, weil da Jesus geboren wurde.
b) liegen die Geschenke am 25. Dezember unterm Tannenbaum.
c) gilt offiziell der 25. Dezember als 1. Weihnachtstag, die Menschen beschenken sich aber
am 24. Dezember.
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4. Die Kinder im Video sagen, dass der Weihnachtsmann „aus’m Nordpol“
kommt. Richtig wäre „vom Nordpol“. Verbessert die folgenden Sätze aus dem
Video.
1. “Ja, von der Kirche her ist das halt so”
a) Ja, das ist durch die Kirche so vorgegeben.
b) Ja, das ist aus der Kirche so festgelegt.
2. “Jesus ist ja wann anders geboren.”
a) Jesus ist zu einem anderen Zeitpunkt geboren.
b) Jesus ist irgendwann geboren.
3. “Wenn man sich die Sachen hier ansieht, die haben schon alles schöne deftige
Sachen mit drin.”
a) Alle Inhaltsstoffe von Weihnachtsgebäck sind besonders hübsch und stark im
Geschmack.
b) Im Weihnachtsgebäck sind Inhaltsstoffe, die ganz schön viele Kalorien haben.

5. Welche Orts- und Zeitangaben in den Sätzen sind richtig, welche sind falsch
oder unpassend?
1. Welches Wort passt? Nicht überall bringt der Weihnachtsmann die Geschenke am 24.
Dezember wie … in Deutschland.
a) hier
b) da
c) dort
2.
a)
b)
c)

Was kann man nicht sagen? … Weihnachten trifft sich die Familie.
Zu
Bei
An

3. Wie könnte der Satz noch heißen? Das offizielle Weihnachtsdorf liegt im Zentrum von
Lappland.” Das offizielle Weihnachtsdorf liegt … Lappland.
a) mitten in
b) genau in
c) ganz in
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6. Lest den Text und markiert, duch welche Ausdrücke sich die Wendungen im
Text ergänzen lassen.
In der Zeit vor Weihnachten geht es meist stressig zu (1). Das Fest muss vorbereitet, der
Baum geschmückt und das Essen zubereitet werden. Da ist es nicht leicht, die Nerven zu
behalten (2). Bei vielen Familien herrscht dicke Luft (3), obwohl Weihnachten eigentlich
“das Fest der Liebe” genannt wird. Aber an dieser Bezeichnung ist dennoch etwas dran (4),
denn jedes Jahr im Spätsommer kommen deutlich mehr Kinder zur Welt (5) als in den
anderen Monaten des Jahres.
Vor allem die Kinder sind am Heiligen Abend sehr aufgeregt und wissen nicht, wie sie sich
die Zeit vertreiben (6) sollen. Wenn dann der Weihnachtsmann am 24. Dezember die
Geschenke abliefert (7), sind alle froh.

a) Streit geben
b) entspannt bleiben
c) sein

d) geboren werden
e) bringen
f) teilweise richtig sein

g) verbringen

Arbeitsauftrag
In Deutschland ist Weihnachten ein sehr wichtiges Fest. Wie ist das in euren Ländern?
Feiert ihr Weihnachten? Berichtet im Kurs, wie ihr und eure Familien die Weihnachtszeit
verbringen.
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