
 

 Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/bandtagebuch 

 Deutsche Welle 

Seite 1/7  

Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6  
Folge 21: DER WEIHNACHTSMARKT 

 
ÜBUNGEN 
 
Übung 1: Was gibt es alles auf dem Weihnachtsmarkt? 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Hier siehst 
du Fotos, die etwas mit Weihnachten zu tun haben. Ordne den Erklärungen die 
jeweiligen Begriffe zu. 
 

  
 
1. ein heißes alkoholisches Getränk, das   2. Gegenstand aus Wachs, den man  
im Winter getrunken wird  anzünden kann   
 
_____________________________ _____________________________ 
 

   
 
3. ein Ort mit vielen Verkaufshäuschen zur   4. ein Nadelbaum, den man zur  
Weihnachtszeit  Weihnachtszeit aufstellt und schmückt  
 
_____________________________ _____________________________ 
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5. ein kleines Verkaufshäuschen auf einem   6. eine Spezialität, die man auf  
Weihnachtsmarkt   Weihnachtsmärkten findet 
 
_____________________________ _____________________________ 
 

   
 
7. ein kleines Geschenk   8. weihnachtliche Dekoration für den  
  Weihnachtsbaum 
 
_____________________________ _____________________________ 
 
 
a) der Weihnachtsmarkt   b) der Glühwein  c) die Kerze 

d) das Präsent   e) der Christbaum  f) die gebrannten Mandeln 

g) der Weihnachtsschmuck h) der Stand  
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Übung 2: Auf dem Weihnachtsmarkt 
 
Schau dir das Video an, aber achte zunächst noch nicht darauf, was gesagt 
wird. Was sieht man im Video? Mehrere Antworten sind möglich.  
 
Man sieht … 
 
a) Basti, Tobias und Andi, die einen Glühwein trinken. 

b) Kerzen. 

c) einen Schneemann. 

d) einen Mann, der Weihnachtsbäume verkauft. 

e) Quinn, der gebrannte Mandeln isst. 

f) Stoffmäuse. 

g) Weihnachtsschmuck. 

h) Quinn, der eine Luftballonfigur bekommt. 

i) eine Parade von Weihnachtsmännern. 

j) tanzende Menschen mit Masken. 
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Übung 3: Was ist richtig? 
 
Schau dir nun das Video noch mal an. Bearbeite dann die folgende Aufgabe.  
Markiere die richtigen Aussagen! 
 
1. Quinn gefällt eine Elchfigur. 

2. Tobias will eine Filzkugel kaufen. 

3. Eine Filzkugel zu machen, ist viel Arbeit. 

4. Der Verkäuferin macht ihre Arbeit keinen Spaß, weil sie dadurch viel Stress hat. 

5. Tobias friert auf dem Weihnachtsmarkt. 

6. Der Glühwein wärmt von innen. 

7. Basti möchte auch einen Glühwein. 

8. Basti und Tobias sehen die Perchten jedes Jahr. 
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Übung 4: Auf dem Weihnachtsmarkt  
 
Bald ist es wieder soweit: Der 24. Dezember steht vor der Tür. Tobias, Basti, 
Andi und sein Sohn Quinn besuchen den Weihnachtsmarkt. Quinn erzählt am 
nächsten Morgen seiner Kindergärtnerin, was er alles gesehen hat. Welche 
Wörter passen in die Lücken? 
 
Vorweihnachtszeit / kalt / Perchten / Weihnachtsschmuck / heißen / Weihnachten / 
Weihnachtsfigur / Geschenke 
 
Mein Papa, Papas Freunde Tobias und Basti und ich waren gestern auf dem 

Weihnachtsmarkt. Weil es so  ________________ war, haben wir sehr gefroren. 

Trotzdem sind wir da geblieben und haben ________________ für Heiligabend gekauft. 

Ich bin schon gespannt, was Mama dazu sagen wird. An den meisten Ständen gab es 

________________ zu kaufen – für den Christbaum. Ich durfte mir eine kleine 

________________ aus Holz aussuchen. Die stellen wir dann unter den Baum. Am 

besten hat mir eigentlich ein großer Elch gefallen, aber den konnte man nicht kaufen. Der 

war nur so zur Dekoration da.  

Basti hat sich mit einer Verkäuferin an einem Stand unterhalten. Sie hat uns erzählt, dass 

sie in der ________________ ganz viel Arbeit hat.  

Wegen der Kälte wollten sich mein Papa und die anderen mit einem ________________ 

Glühwein aufwärmen. Für Kinder gibt es auf dem Weihnachtsmarkt Kinderpunsch, aber der 

schmeckt mir nicht.  

Später haben wir uns noch die ________________ angesehen. Aber vor denen hatte ich 

ein bisschen Angst, deswegen ist Papa schnell mit mir nach Hause gegangen.  
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Übung 5: „einfach“  
 
Das Wort „einfach“ hat mehrere Bedeutungen: Man benutzt es zum Beispiel  
a) um zu sagen, dass etwas leicht oder unkompliziert ist, oder b) um seine 
Aussage zu verstärken.  
Welche Bedeutung hat es in den folgenden Sätzen? Kreuze an. 
 
1. Basti: „Kann man dann noch in Ruhe Weihnachten feiern oder ist man einfach noch 
gestresst?“ 
a) Bedeutung: „leicht“ 
b) Verstärkung 
 
2. Es ist nicht einfach, eine Filzkugel zu machen. 
a) Bedeutung: „leicht“ 
b) Verstärkung 
 
3. Warmer Glühwein gehört einfach zu einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt. 
a) Bedeutung: „leicht“ 
b) Verstärkung 
 
4. Mit einem Glühwein kann man sich schnell und einfach aufwärmen.   
a) Bedeutung: „leicht“ 
b) Verstärkung 
 
5. Die Perchten sind einfach eine tolle Tradition. 
a) Bedeutung: „leicht“ 
b) Verstärkung 
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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. Was will die Verkäuferin sagen? „Also, das ist jetzt eine Filzkugel.“ 

a) Sie hat die Filzkugel gerade erst gemacht.  

b) Basti, Tobi, Andi und Quinn können hier eine Filzkugel sehen.  

 

2. Was möchte die Verkäuferin sagen? „Und man mischt das dann eventuell zusammen.“  

a) Manchmal mischt man die verschiedenen Stoffe miteinander.  
b) Man mischt zum Schluss die verschiedenen Stoffe.  
 
3. Was möchte die Verkäuferin sagen? „Ja, definitiv.“ 

a) Ja, auf jeden Fall.  

b) Ja, endgültig.  

 

4. Welches Wort fehlt in Andis Satz? „Wenn du was Schönes siehst, sagst Bescheid.“  

a) „Wenn du hier was Schönes siehst, sagst Bescheid.“ 
b) „Wenn du was Schönes siehst, sagst du Bescheid.“ 
 
 

 


