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Hier wiederholst du Vokabeln zum Thema „Kälte“. 
Markiere alle Begriffe, die mit dem Winter verbunden werden.

Wortschatz zum Thema „Kälte“1

 a) Kälte

 b) Sommer

 c) schneien

a) die Jacke             b) die Hose             c) der Schal             d) die Mütze             e) der Stiefel           f) die Handschuhe

 d) Sonne

 e) Mütze

 f) T-Shirt

 g) Heizung anmachen

 h) Ski fahren

 i) Eis essen

Nina und David schützen sich vor der Kälte. 
Finde für jedes Bild das passende Wort. Ordne zu.

Die richtige Kleidung im Winter2
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Nina und David möchten mehr über das Thema „Kälte“ wissen. 
Sieh dir das Video an und lies die Aussagen. Richtig oder falsch? Wähle aus.

Rund um die Kälte3

1. In den Bergen in Bayern ist es im Winter besonders kalt.

 a) richtig

 b) falsch

2. Wenn es kalt ist, ziehen sich viele Deutsche mehrere Kleidungsstücke übereinander an.

 a) richtig

 b) falsch

3. Im Iglu-Hotel können Menschen in Zimmern aus Eis und Schnee übernachten.

 a) richtig

 b) falsch

4. Alle Deutschen können gut stricken, weil sie das in der Schule lernen.

 a) richtig

 b) falsch
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Im Video bekommst du viele Informationen über den Winter in Deutschland. 
Sieh dir das Video noch einmal an. Was stimmt? Mehrere Aussagen sind richtig.

Der Winter in Deutschland4

1. Die Temperaturen im Winter in Deutschland …

 a) liegen immer unter Null.

 b) sind nie niedriger als -15 Grad Celsius.

 c) liegen im Durchschnitt um die 2 Grad.

 d) sind in Bayern am kältesten.

2. Auf der Zugspitze …

 a) befindet man sich in über 3000 Metern Höhe.

 b) steht man auf dem höchsten Berg Deutschlands.

 c) liegt die Temperatur das ganze Jahr unter 9,6 Grad.

 d) ist man im Bundesland Bayern.

3. Um sich vor der Kälte zu schützen, …

 a) muss man zu Hause bleiben.

 b) muss man stricken können.

 c) ist eine winddichte oder wasserdichte Jacke wichtig.

 d) ziehen viele Menschen einen dicken Pullover an.

4. In einem Schlafiglu …

 a) bleibt die Temperatur konstant.

 b) schlafen die Gäste in einem normalen Bett.

 c) schläft man in einem Schlafsack auf dem Boden.

 d) ist es für die meisten Gäste zu kalt.
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Nina und David erfahren, wie man im Schnee schläft. 
Lies den Text. Was passt in die Lücken? Ordne zu.

Eine Nacht im Schnee5

Zimmern / Nacht / Gäste / warm / Bett / übernachten / Hotel

Auf der Zugspitze gibt es ein Iglu- . Hier kann man in   

aus Eis und Schnee . In jedem Schlafiglu gibt es ein ganz normales

 
. Auf der Matratze liegt ein Fell. Die  bekommen einen 

 
Schlafsack, damit sie in der  nicht frieren, sondern es  haben.

Was braucht man zum Stricken und wo lernt man das? 
Lies den Text. Was passt in die Lücken? Zieh die passenden Wörter in die Lücken.

Stricken in Deutschland6

braucht / Schule / kalt / Probleme / Mützen / Kleidung / trägt

Der beste Schutz, wenn es  ist, ist warme . 

 
Nina  einen Schal, den sie selbst gestrickt hat. Zum Stricken  

 
man Nadeln, Wolle und viel Übung. Ältere Leute haben in der  Stricken gelernt. Heute lernen  

die Kinder das meist nicht mehr. Deshalb haben viele Personen im Film auch  mit der Aufgabe. 

 
Man kann nicht nur Schals, sondern auch , Socken, Handschuhe oder Pullover stricken.


