
 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 1/3  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 
WEIHNACHTSZEIT IST GLÜHWEINZEIT 
 
 
1. Wie schreibt man die Wörter? 
Welche Wörter haben einen Rechtschreibfehler? Schreibt die Wörter in ihrer 
korrigierten Form hinter die falschen Wörter. Sind die Wörter schon richtig? 
Dann schreibt sie noch einmal. 
 
1.  Adventzzeit  ̶  ___________________ 
2.  Weißwein  ̶  ___________________ 

3.  Weinachten  ̶  ___________________ 
4.  Annis   ̶   ___________________ 
5.  Lepkuchen  ̶  ___________________ 

6.  Glühweinstant  ̶  ___________________ 
7.  Eisbahn  ̶  __________________ 
8.  Damf  ̶  ___________________   

 
 
 
 
2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 
richtigen Antworten aus.  
 
Man sieht, wie … 
a)  Menschen durch eine weihnachtlich geschmückte Fußgängerzone gehen. 
b)  Kinder auf Eis Schlittschuh fahren.  
c)  auf einem Platz die Lichter an einem großen Weihnachtsbaum angezündet werden. 
d)  jemand Wasser in einen Topf schüttet. 
e)  ein Weihnachtsmann Kindern Geschenke gibt. 
f)  Menschen Trauben in Flaschen füllen. 
g)  verschiedene Gewürze in eine Tasse mit Glühwein geschüttet werden. 
h)  wie Reibekuchen in einer Pfanne braten. 
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3.  Was wird im Video gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Welche 
Antwort stimmt? Es können mehrere Antworten richtig sein.  
 
1.  Was ist richtig? 
a)  Heidelberg liegt an einem Berg und einem Fluss. 
b)  An den Weihnachtsfeiertagen gibt es in der Altstadt von Heidelberg einen 
Weihnachtsmarkt. 
c)  Die Leute verbinden den Duft und Geschmack von Glühwein mit Weihnachten. 
d)  Glühwein sollte man nicht zu fettigem Essen trinken. 
 
2.  Christoph Schneider … 
a)  verschenkt seinen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. 
b)  hat eine Strategie, damit die Leute zu seinem Glühweinstand kommen: Er öffnet den 
Topf mit Glühwein und lässt den warmen Dampf heraus. 
c)  sagt, dass es ab dem späten Nachmittag auf dem Weihnachtsmarkt voll wird. 
d)  verkauft einen besonders süßen Glühwein, damit die Leute keine Kopfschmerzen 
bekommen. 
 
3.  Was sagen Matthias und Nathalie Müller? 
a)  Matthias Müller erzählt, dass der typische Glühwein aus Rotwein gemacht wird. 
b)  Matthias Müller sagt, dass die Leute immer öfter nach Weißwein fragen und sie deshalb 
auch Glühwein aus Weißwein herstellen. 
c)  Nathalie Müller verrät ein Familiengeheimnis: Ihre Uroma hat den Glühwein erfunden. 
d)  Nathalie Müller sagt, dass die Hauptzutaten bei Glühwein Zucker und Zimt sind. 
 
 
 
4. Übt die Vokabeln! 
Welche Wörter gehören wohin? Zieht die Wörter in die passenden Sätze.  
 
1.  Normalerweise besteht _______________ aus warmem Rotwein und Gewürzen. 
2.  An den meisten _______________ auf dem Weihnachtsmarkt kann man etwas zu 
trinken oder zu essen kaufen. 
3.  In der _______________ warten die Menschen auf Weihnachten und backen viele 
Plätzchen. 
4.  _______________ ist ein typisches Weihnachtsgewürz. 
5.  Ich mag den _______________ von Lebkuchen. 
6.  „Letztes Jahr haben wir an der Mosel ein tolles _______________ entdeckt. Ich habe 
noch nie so leckeren Weißwein getrunken.“ 
7.  „Glühwein? – Nein danke, da ist nicht mein _______________.“ 
8.  An den Wochenenden vor Weihnachten gehe ich nicht gern einkaufen. Es ist dann so 
voll, und ich fühle mich in dem _______________ nicht wohl. 
 
a)  Adventszeit b)  Weingut  c)  Zimt  d)  Glühwein  
e)  Geschmack f)  Trubel  g)  Duft  h)  Ständen 
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5.  Adjektive und Verben mit Präpositionen 
Welche Präposition ist richtig? Wählt die richtige Lösung!  
 
1.  Süßigkeiten und andere Leckereien sind nicht nur _____ Kindern sehr beliebt. 
a)  für 
b)  mit 
c)  bei 
 
2.  Zur Weihnachtszeit verwandelt sich die Altstadt _____ einen bunten Weihnachtsmarkt. 
a)  in 
b)  auf 
c)  zu 
 
3.  Der Verkäufer auf dem Weihnachtsmarkt ist stolz _____ seine hausgemachte Ware. 
a)  auf 
b)  aus 
c)  an 
 
4)  Egal, wie kalt es ist, mit unseren neuen Wintermänteln sind wir _____ den Winter 
gewappnet. 
a)  über 
b)  für 
c)  vor 
 
5)  Bei der Produktion unseres Gebäcks beschränken wir uns ausschließlich _____ 
natürliche Produkte. 
a)  in 
b)  auf 
c)  zu 
 
6)  Passend _____ meiner Winterjacke habe ich noch einen Schal und eine Mütze gekauft.  
a)  für 
b)  bei 
c)  zu 
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