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Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6 
Folge 18: TEURES WEIHNACHTSFEST 

 
Übung 1: Was gehört zusammen? 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Ordne den 
Bildern den passenden Begriff zu.  
 

      
 
1. ____________________________   2. ____________________________ 
 

      
 
3. ____________________________   4. ____________________________ 
 

      
 
5. ____________________________   6. ____________________________ 
 
a)  die Weihnachtsbaumkugeln   b)  die Maximilianstraße  c)  die Halskette 

d)  das Geschenk    e)  die Schaufensterpuppen f)  der Tannenbaum 
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Übung 2: Was kann man im Video sehen? 

 

Schau dir die Folge an, aber achte noch nicht darauf, was gesprochen wird. 

Was sieht man im Video? Wähle die richtige Antwort aus.  

 

1. Ein weißes Motorrad fährt die Straße herunter.  

a) stimmt  

b) stimmt nicht 

 

2. Dennis, Thomas und Basti stehen morgens auf der Maximilianstraße und befragen die 

Passanten. 

a) stimmt  

b) stimmt nicht 

 

3. Die Maximilianstraße ist für Ostern geschmückt. 

a) stimmt  

b) stimmt nicht 

 

4. In den Schaufenstern der Geschäfte sieht man Weihnachtsbaumkugeln und Geschenke. 

a) stimmt  

b) stimmt nicht 

 

5. Eine Passantin trägt einen roten Schal und eine rote Mütze. 

a) stimmt  

b) stimmt nicht 

 

6. Die Kette im Schaufenster kostet 3700 €. 

a) stimmt  

b) stimmt nicht 

 

7. Am Ende des Videos sieht man eine männliche Schaufensterpuppe in einem schwarzen 

Anzug. 

a) stimmt  

b) stimmt nicht 

 
 



 

 Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/bandtagebuch 

 Deutsche Welle 

Seite 3/6  

Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6 
Folge 18: TEURES WEIHNACHTSFEST 

 
Übung 3: Was ist richtig? 

 

Schau dir das Video noch einmal an und hör genau zu, was gesagt wird. Wähle 
die richtige Antwort aus. 
 
1. Basti, Thomas und Dennis stehen an der Maximilianstraße und möchten  
______________________. 
a) eine Opernaufführung besuchen 
b) Menschen beim Einkaufen zuschauen 
c) Weihnachtsgeschenke kaufen 
 
2. Die Maximilianstraße ist die ______________________ Straße Münchens. 
a) lauteste  
b) schönste  
c) teuerste  
 
3. Thomas möchte von den Passanten wissen, was das schönste Geschenk ist, das sie jemals 
______________________ haben. 
a) bekommen 
b) gekauft 
c) verschenkt 
 
4. Einige Passanten sind im  ______________________ und haben daher keine Zeit, 
um auf die Fragen zu antworten. 
a) Stress 
b) Erholung 
c) Panik 
 
5. Weihnachten  ______________________ für den einen Ruhe und Entspannung, für 
den anderen Stress. 
a) sagt 
b) erkennt 
c) bedeutet 
 
6. Dennis fragt Passanten, wann sie das letzte Mal zu Weihnachten selbst etwas 
______________________ haben. 
a) geliebt 
b) gekauft 
c) gebastelt 
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Übung 4: Zeitangaben 
 
Ergänzt die Zeitangaben in den folgenden Sätzen. Was passt? 
 
jetzt / jemals / einmal / früher / letztes Jahr / das letzte Mal / dann / 
lange her 
 
1. Zuerst hat Dennis die Passanten auf der Straße gefragt, ____________ hat Thomas die 
Interviews gemacht.  
 
2. Seinen teuren Anzug trägt Thomas höchstens ____________ im Jahr zu besonderen 
Feiern und Anlässen.   
 
3. Basti hat ____________  Kalender oder manchmal auch Fotoalben für seine Eltern 
gebastelt, aber heute hat er keine Zeit mehr dafür. 
 
4. Thomas und seine alten Schulfreunde haben sich ____________ 2011 gesehen. 
Hoffentlich klappt es dieses Jahr wieder. 
 
5. Basti kann sich nicht vorstellen, dass er ____________ 4000 Euro für einen Ring 
ausgeben wird. 
 
6. Dennis möchte ____________ schnell nach Hause, weil es draußen sehr kalt geworden 
ist. 
 
7. Es ist so ____________, seit Thomas mit seinen Eltern Weihnachten gefeiert hat. 
 
8. Dieses Jahr regnet es zur Weihnachtszeit, ____________ hat es richtig geschneit.  
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Übung 5: Indirekte Fragen 
 
Im Deutschen gibt es verschiedene Möglichkeiten, eine Frage zu formulieren. 
Die indirekte Frage wirkt höflicher als die direkte Frage. Verbinde den ersten 
Teil des Satzes mit dem passenden Satzende. 
 

1. Guten Tag. Können Sie mir sagen, wie 
viel … 
 

a) dieser Tannenbaum kostet? 

2. Weißt du schon, ob … 
 

b) er endlich seine Geschenke auspacken 
darf. 
 

3. Möchtest du wissen, wo … 
 

c) du an Heiligabend mit deiner Familie 
feierst oder mit deinen Freunden? 
 

4. Ich verstehe nicht, warum … 
 

d) Geschäft in der Maximilianstraße 
günstigen Schmuck verkauft. 
 

5. Er ist so ungeduldig. Er will wissen, 
wann … 
 

e) an Weihnachten immer so viel Geld für 
Geschenke ausgegeben wird. 
 

6. Ich habe so viel Stress! Kannst du mir 
sagen, wie … 

f) sich eine Halskette für 40 000 Euro 
leisten kann. 
 

7. Ich würde gerne wissen, wer … 
 

g) du schöne Geschenke finden kannst? Ich 
kann dir weiterhelfen! 
 

8. Ich hätte gern gewusst, welches … 
 

h) ich einen Tag vor Heiligabend noch in 
Weihnachtsstimmung komme? 
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Übung 6: Wie bitte? 
 
In der gesprochenen Sprache machen selbst Muttersprachler manchmal kleine 
Fehler, lassen Wörter weg oder benutzen ungewöhnliche Formulierungen. 
Überlege, was die folgenden Sätze bedeuten oder wie man sie so ändern kann, 
dass sie der Schriftsprache entsprechen.  
 
1. „Eine Karte für Fußballspiel von FCB!“ Wie wäre die korrekte Formulierung? 
a) Eine Karte von Fußballspiel mit FCB! 
b) Eine Karte für ein Fußballspiel vom FCB! 

  
2. Basti hat in diesem Satz ein falsches Pronomen verwendet: „Die Halskette trägst du eh 
nur einmal im Jahr, ansonsten liegt’s im Safe, man weiß, dass man’s hat, aber wirklich 
tragen tut man’s nicht.“  
a) Die Halskette trägst du eh nur einmal im Jahr, ansonsten liegt sie im Safe, man weiß, 
dass man sie hat, aber wirklich tragen tut man sie nicht. 
b) Die Halskette trägst du eh nur einmal im Jahr, ansonsten liegt er im Safe, man weiß, dass 
man ihn hat, aber wirklich tragen tut man ihn nicht. 
 
3. Was meint die Passantin: „Früher hat man scho mal gebastelt, aber jetzt nimmer.“ 
a) Früher hat man mehr gebastelt als heute. 
b) Früher hat man nie gebastelt. 
 
4. Ein Passant bezeichnet die Liebe als das schönste Geschenk. Dennis erwidert: „Ja, der 
hat’s wirklich erkannt!“ Was meint er damit genau? 
a) Dieser Mann hat verstanden, dass Weihnachten das Fest der Liebe ist. 
b) Dieser Mann hat erkannt, dass nur teure Geschenke Freude machen. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 


