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Ein internationaler Weihnachtsklassiker 
 
Aufgaben zum Text 
 
 
1.  Fragen zum Text 
Beantwortet die Fragen. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein. 
 
1.  Was steht im Text? 
a)  Den Text von „Stille Nacht, heilige Nacht“ gibt es in über hundert Sprachen. 
b)  Die Melodie von „Stille Nacht, heilige Nacht“ schrieb 1816 der Priester Joseph Mohr. 
c)  Joseph Mohr hat nie erfahren, dass „Stille Nacht, heilige Nacht“ so bekannt wurde.  
 
2.  Zum ersten Mal wurde „Stille Nacht, heilige Nacht“ … gesungen. 
a)  am zweiten Weihnachtstag 1818 
b)  von Franz Xaver Gruber und Joseph Mohr 
c)  1832 in Leipzig 
 
3.  Bei der ersten Aufführung … 
a)  wurden mehr als drei Strophen gesungen. 
b)  wurde das Lied vor armen Menschen gesungen. 
c)  waren die Zuhörer gar nicht begeistert von dem Lied. 
 
 
 
2.  Übt die Vokabeln. 
Welche Wörter gehören in die Lücken? Wählt die richtigen Wörter aus.  
  
Zu einem Lied gehören ein Text und eine ___________(1). Der Text hat oft die Form 
eines ___________(2) und besteht aus mehreren ___________(3). Deren einzelne 
Zeilen nennt man ___________(4). Wird das Lied sehr bekannt, wird es 
umgangssprachlich als ___________(5) bezeichnet. 
 
An Weihnachten stehen nicht nur in den Wohnungen, sondern auch in den Kirchen 
___________(6). Der ___________(7) steht während des ___________(8) am Altar. 
Ein ___________(9) begleitet die Gemeinde bei den Liedern auf einer Orgel. Natürlich 
wird „Stille Nacht, heilige Nacht“ gesungen. 
 
 
a)  Hit    b)  Gedichts     c)  Strophen 
d)  Verse   e)  Organist    f)  Priester 

g)  Tannenbäume  h)  Melodie    i)  Gottesdienstes 
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3.  Der Text von „Stille Nacht, heilige Nacht“ 
Die folgenden Sätze sind aus dem Liedtext von „Stille Nacht, heilige Nacht“. 
Einige Wörter sind schon etwas veraltet. Findet ihr heraus, was sie bedeuten? 
Kreuzt an, was dieselbe Bedeutung hat wie das unterstrichene Wort. 
 
1.  „Alles schläft, einsam wacht nur das traute hochheilige Paar.“ 
a)  aufwachen 
b)  wach sein 
 
2.  „Holder Knabe im lockigen Haar, schlaf in himmlischer Ruh.“ 
a)  Junge 
b)  Mann 
 
3.  „Hirten erst kundgemacht durch der Engel Halleluja“ 
a)  bekannt machen 
b)  geheim halten 
 
4.  „tönt es laut von fern und nah: Christ, der Retter ist da!“ 
a)  stumm sein 
b)  hörbar sein 
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