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NÜRNBERGER CHRISTKINDLESMARKT – WELTWEIT BELIEBT 
 
1.  Was kommt in die Lücken? 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Setzt die 
richtigen Wörter in die Lücken ein. 
 
In Ländern wie den USA bringt der ___________(1) die Geschenke. In Deutschland 
beschenkt das ___________(2) die Kinder. Es kommt an ___________(3) und legt die 
Geschenke unter den ___________(4). In Nürnberg kann man das Christkind sogar 
persönlich treffen. Dort eröffnet es jedes Jahr den ___________(5), der hier auch 
Christkindlesmarkt heißt. Die Kinder können mit ihm reden und ihm ihre 
___________(6) geben. In der Zeit können die Erwachsenen auf dem Markt 
___________(7) trinken, Würste essen oder sich ___________(8) kaufen. 
 
a)  Heiligabend   b)  Wunschzettel  c)  Christkind   
d)  Glühwein    e)  Weihnachtsbaum f)  Weihnachtsmann  
g)  Weihnachtsschmuck  h)  Weihnachtsmarkt 
 

 

2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt die 
richtigen Antworten an. Es können mehrere Antworten richtig sein. 
 

1.  Auf dem Weihnachtsmarkt … 

a)  kaufen die Menschen Obst und Gemüse. 
b)  essen die Besucher eine Wurst mit Brötchen. 

c)  trinken die Besucher Getränke aus einer Tasse. 

d)  werden weiße lange Kleider verkauft, wie sie auch das Christkind trägt.  

e)  sprechen Kinder mit dem Christkind.  
 

2.  Wer ist im Video zu sehen? 

a)  ein Mann in rotem Mantel und mit weißem langen Bart 

b)  ein Mädchen in einem weißen Kleid mit goldenen Locken und einer Krone 
c)  ein Engel, der über den Weihnachtsmarkt fliegt 

 

3.  Auf dem gezeichneten Bild in der Mitte des Videos ist … zu sehen. 

a)  der Weihnachtsmann 
b)  eine Familie vor dem Weihnachtsbaum 

c)  der erste Weihnachtsmarkt  
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3.  Was ist richtig? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Welche 
Aussagen sind richtig? 
 

1.  Barbara Otto spielt zum ersten Mal das Christkind. 
a)  richtig 

b)  falsch 

 

2.  Diejenige, die das Christkind spielt, sucht aus, wer im nächsten Jahr das Christkind 
spielen darf. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 
3.  Die einzige Aufgabe des Christkinds ist es, den Christkindlesmarkt zu eröffnen. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 
4.  Barbara Otto sagt, dass es die Aufgabe des Christkinds ist, den Menschen Ruhe und 

Freude zu bringen. 

a)  richtig 

b)  falsch 
 

5.  Der Weihnachtsmann kommt aus den USA. 

a)  richtig 

b)  falsch 
 

6.  Das Christkind eröffnet schon seit Jahrhunderten den Christkindlesmarkt. 

a)  richtig 

b)  falsch 
 

7.  In Deutschland ist der Weihnachtsmann noch nicht sehr bekannt. 

a)  richtig 

b)  falsch 
 

8.  Das Kleid und die Perücke des Christkinds sehen jedes Jahr gleich aus. 

a)  richtig 

b)  falsch 
 

9.  Die Kinder sagen dem Christkind auf dem Christkindlesmarkt ihre Wünsche. 

a)  richtig 

b)  falsch 
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4.  Übt die Präpositionen. 

Welche Wörter gehören in die Lücken? Achtet darauf, in welchem Kasus die 

Substantive dahinter stehen. 

 
1.  Tausende Besucher gehen ___ der Vorweihnachtszeit ___ den Weihnachtsmarkt. 

2.  Es kommen sogar viele Besucher ___ anderen Ländern ___ der Weihnachtsmärkte nach 

Deutschland. 

3.  Viele Besucher haben das Gefühl, dass sie dort wieder ___ einem Kind werden. 
4.  Das Christkind will dafür sorgen, dass die Menschen ___ des Weihnachtsstresses Ruhe 

finden. 

5.  Das Christkind sammelt draußen ___ der Kirche die Wünsche ___ vielen Kindern ein.  

6.  Das Christkind zu spielen, ist ___ Barbara Otto nichts Neues, aber auch keine Routine. 
 

a)  vor   b)  auf   c)  wegen  d)  trotz 

e)  aus   f)  in   g)  zu   h)  für  

i)  von 
 

 

5.  Wortschatzübung 

Welche Wörter kann man in die Lücken einsetzen? Es können mehrere 
Antworten richtig sein. 

 

1.  Das Christkind hat den Weihnachtsmarkt … 

a)  eröffnet. 
b)  gegründet. 

c)  verschlossen. 

 

2.  Kaum ein Weihnachtsmarkt ist so … wie der in Nürnberg. 
a)  berühmt 

b)  bekannt 

c)  bewusst 

 
3.  Die Besucher freuen sich, wenn das Christkind den Prolog … 

a)  hält. 

b)  vorträgt. 

c)  spricht. 
 

4.  Das Christkind ist ein … des Christkindlesmarkt. 

a)  Symbol 

b)  Modell 
c)  Wahrzeichen 
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5.  Auf dem Balkon der Kirche hat das Christkind seinen … 

a)  Auftritt. 

b)  Vorführung. 

c)  Rolle. 
 

6.  Die Materialien, aus denen das Kleid des Christkinds gemacht wird, variieren … 

a)  so und so. 

b)  hin und wieder. 
c)  ab und zu. 
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