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Migranten feiern Weihnachten 

 

1.  Hast du alles gut behalten? Dann wähle aus, welche der Aussagen richtig ist. 

a)  Die Adventszeit wird auch Vorweihnachtszeit genannt. 

b)  Weihnachtspyramiden bewegen sich allein durch die Wärme kleiner elektrischer 

Leuchten. 

c)  Orthodoxe Christen begehen das Weihnachtsfest an einem anderen Tag als römisch-

katholische und protestantische Gläubige. 

d)  Der christliche Gedanke des Weihnachtsfestes spielt in Turgays Familie keine Rolle.  

e)  Turgay, seine Frau und seine Kinder haben sich den Sitten und Bräuchen in Deutschland 

angepasst und feiern Weihnachten. 

f)  Turgays Frau backt zu Weihnachten einen eigenen Stollen mit orientalischen Gewürzen.  

g)  In Rajus Familie ist ein Weihnachtsfest ohne Baum undenkbar. 

h)  Die meisten Migrantinnen und Migranten verbringen die Weihnachtszeit in ihren 

jeweiligen Ländern. 

 

2.  An Heiligabend ist viel zu tun. Welches Verb passt? Nur eine Antwort ist 

richtig. Wähle aus und trage ein.  

 

a)  geschnitten  b) versammelt c) gedeckt  d) angebracht  e) gekauft  f)  transportiert  g) 

aufgestellt  h) gelegt     

 

1.  Zunächst wird der Weihnachtsbaum … [__________________]. 

2.  Im Auto wird der Baum nach Hause … [__________________]. 

3.  Im Wohnzimmer wird er … [__________________].   

4.  Die Weihnachtsdekoration wie Lichterketten und Christbaumkugeln werden … 

[__________________]. 

5.  Dann wird der Weihnachtstisch festlich … [__________________]. 

6.  Der selbstgebackene Christstollen wird aus der Verpackung geholt und in dicke Scheiben 

… [__________________]. 

7.  Die Geschenke werden unter den Weihnachtsbaum … [__________________]. 

8.  Und wenn alle Familienmitglieder am Tisch … [__________________]  sind, kommt 

die Weihnachtsgans auf den Tisch. 
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3.  Übe Partizipialattribute. Forme den Relativsatz entsprechend um und trage 

das richtige Partizipialattribut ein. 

 

1.  Die Weihnachtsmärkte, die mit ihrer gemütlichen Stimmung locken, ziehen jedes Jahr 

tausende von Besucherinnen und Besuchern an. 

Die _______  _________  _________________  __________________  

__________________ Weihnachtsmärkte ziehen jedes Jahr tausende von 

Besucherinnen und Besuchern an. 

 

2.  Die Migrantinnen und Migranten, die in Deutschland leben, nutzen die Weihnachtszeit 

auch zum festlichen Beisammensein. 

Die _______  ___________________   _____________ Migrantinnen und 

Migranten nutzen die Weihnachtszeit auch zum festlichen Beisammensein. 

 

3.  Tannenbäume, die besonders schön geschmückt sind, stehen auch in Wohnungen von 

Migrantinnen und Migranten. 

_______________  ____________  __________________ Tannenbäume stehen 

auch in Wohnungen von Migrantinnen und Migranten. 

 

4.  Martin spielt ein Musikstück, das er auf seinem Akkordeon eingeübt hat, was besonders 

seine Eltern sehr freut. 

Martin spielt ein _______  ___________  ____________  ______________ 

Musikstück, was besonders seine Eltern sehr freut. 

 

5.  Über Weihnachtsgeschenke, die liebevoll verpackt sind, freuen sich auch Kinder von 

Migrantinnen und Migranten.  

Über ________________  ____________  Weihnachtsgeschenke freuen sich auch 

Kinder von Migrantinnen und Migranten. 

 

6.  Ein Tisch, der mit Kerzen und einer schönen Tischdecke dekoriert ist, schafft eine 

weihnachtliche Stimmung. 

Ein ______  __________ und ________   __________  ___________________  

_______________  Tisch, schafft eine weihnachtliche Stimmung. 

 

 

[beawar / suzcor] 

 

 


