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

    
 
1. ____________________________   2. ____________________________ 
 
 

     
 
3. ____________________________   4. ____________________________ 
 
 

     
 
5. ____________________________   6. ____________________________ 
 
a) der Weihnachtsbaum b) der Weihnachtsmann c) die Bescherung 

d) der Adventskalender  e) das Damenparfüm f) das Raclette  
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Übung 2: Was wird gesagt?  
 
Sieh dir das Video noch mal an und achte genau darauf, was gesagt wird. 
Wähle die richtige Antwort aus und markiere sie.  
 
1. Basti und Korbinian treffen ihre Eltern ________________ bei der Oma.     
a) um sieben Uhr 
b) um halb vier 
c) um halb fünf 
 
2. Beim Wichteln ________________.  
a) kauft jeder ein Geschenk für einen Freund 
b) kauft man allen seinen Freunden ein kleines Geschenk 
c) bekommt jeder ein Damenparfüm 
 
3. Bastis Familie ________________.   
a) hat schon gesungen, bevor Basti kam 
b) singt ohne Basti 
c) hat mit dem Singen auf Basti gewartet 
 
4. An Weihnachten findet Basti ________________ besonders schön.  
a) das Essen  
b) die Bescherung  
c) das Zusammensein mit der Familie  
 
5. In Bastis Familie ist es Brauch, dass ________________ die Geschenke bringt.  
a) der Weihnachtsmann  
b) das Christkind 
c) der Vater  
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Übung 3: Weihnachten in Deutschland  
 
Setze in diesem Text die passenden Nomen in die Lücken ein. 
 
Weihnachten in Deutschland  
 
Bescherung / Weihnachtsmann / Wichteln / Weihnachtsstress / Anlass / Christkind / 
Adventskalender /Weihnachtsbaum 
 
Weihnachten ist in Deutschland das wichtigste Fest und für die meisten Familien ein 

schöner ________________ um zusammenzukommen. Die etwa vier Wochen vor 

Heiligabend, dem 24. Dezember, nennt man Adventszeit. Viele Kinder, aber auch manche 

Erwachsene, haben in dieser Zeit einen ________________, an dem sie jeden Tag im 

Dezember eines der 24 Türchen öffnen. Hinter den Türchen gibt es meist ein Stückchen 

Schokolade. Außerdem steht in vielen Familien ein Adventskranz mit vier Kerzen auf dem 

Tisch. An jedem Adventssonntag wird eine Kerze angezündet. Kinder schreiben in der 

Vorweihnachtszeit ihren Wunschzettel an den ________________ oder an das 

________________. Je nach Familientradition bringt einer der beiden am Abend des 

24. Dezember die Geschenke. Bei der ________________ liegen die Geschenke meist 

unter dem ________________, wo auch die Krippe aufgebaut ist. Mit kleinen Figuren ist 

hier die Geburt Jesu aus der Weihnachtsgeschichte dargestellt.    

Unter jungen Leuten ist das ________________ sehr beliebt. Dabei werden kleine 

Geschenke nach einem Zufallsprinzip verteilt. Leider haben viele Leute in der 

Vorweihnachtszeit ________________, denn sie müssen vor Heiligabend sehr viel 

erledigen, damit das Fest schön wird. 
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Übung 4: Temporale Verknüpfungen  
 
Temporale Bindeworte geben Informationen zu Beginn, Dauer oder Ende eines 
Geschehens. Sieh dir die folgenden Sätze an und wähle aus, was passt.  
 
1. _________________ Korbi gekommen ist, hat Basti das letzte Türchen seines 
Adventskalenders geöffnet. 
a) Bevor  
b) Davor   
 
2. Das ist der Plan: Wir gehen ________________ zum Wichteln, dann trinken wir bei 
meiner Oma Kaffee.  
a) zuerst 
b) nachdem  
 
3. Gerade war Basti noch zu Hause, aber ________________ ist er zum Wichteln bei 
Freunden.  
a) während 
b) inzwischen  
 
4. Am Nachmittag trifft sich die ganze Familie bei Oma, wo ________________ des 
Kaffetrinkens Weihnachtslieder gesungen werden.  
a) bevor 
b) während 

 
5. ________________ alle da sind, wird Raclette gegessen.  
a) Sobald  
b) Davor 
 
6. ________________ die Familie gegessen hat, ist Bescherung.  
a) Nachdem  
b) Danach  
 
7. ________________ seiner Kindheit feiert Bastis Familie Heiligabend auf diese 
Weise.  
a) Seit 
b) Inzwischen  
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Übung 5: 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. Wie ist die richtige Satzstellung? „Bevor es richtig losgeht, mach ich das letzte Türchen auf 
von meinem Adventskalender.“  
a) Bevor es richtig losgeht, mach ich das letzte Türchen von meinem Adventskalender auf.  
b) Bevor es richtig losgeht, ich mach auf das letzte Türchen von meinem Adventskalender.  
 
2. Welche andere Satzstellung ist auch richtig? „Jetzt müssen wir erst mal alles vorbereiten 
fürs Essen.“  
a) Jetzt müssen wir erst mal alles fürs Essen vorbereiten. 
b) Jetzt, wir müssen erst mal vorbereiten alles fürs Essen.  
 
3. Was meint Basti mit dem folgenden Satz? „Weihnachten ist ein schöner Anlass dafür.“  
a) Weihnachten ist eine schöne Gelegenheit für die Bescherung.  
b) Weihnachten ist eine schöne Gelegenheit, um mit der Familie zusammenzusein.  
 
4. Wie müsste der folgende Satz korrekt heißen? „Man zieht einen Namen von Freunden 
und dem kauft man dann ein Geschenk.“ 
a) Man zieht einen Namen von einem Freund und dem, dessen Namen man gezogen hat, 
kauft man ein Geschenk.  
b) Man zieht Namen von Freunden und denen kauft man dann ein Geschenk.   
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Übung 6: Weihnachtslieder 
 
Weihnachtslieder reimen sich meistens, so dass man sich die Texte gut merken 
kann. Sieh dir die Liedanfänge an und ordne ihnen den zweiten Teil zu. Die 
Reime können dir bei der Auswahl helfen.  
 

 
  
 
 
 

 
1. Alle Jahre wieder kommt das 
Christuskind …  

 
a) alles schläft, einsam wacht  
nur das traute hochheilige Paar …  
 

 
2. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie 
grün sind deine Blätter. Du grünst nicht 
nur zur Sommerszeit, …  
 

 
b) wohnst hoch in den Wolken, dein Weg 
ist so weit … 

 
3. Stille Nacht, heilige Nacht …  

 
c) zur Krippe her kommet in Bethlehems 
Stall …  
 

 
4. Süßer die Glocken nie klingen 
als zu der Weihnachtszeit …   
 

 
d) auf die Erde nieder, wo wir Menschen 
sind …  
 

 
5. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann 
kommst du geschneit … 
 

 
e) wie glänzt er herrlich, lieb und mild …  
 

 
6. Am Weihnachtsbaum die Lichter 
brennen … 
 
 

 
f) 's ist als ob Engelein singen  
wieder von Frieden und Freud.    
 

 
7. Ihr Kinderlein kommet, oh kommet 
doch all …  
 

 
g) nein, auch im Winter, wenn es schneit 
…   


