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Weihnachtssingen im Fußballstadion 
 
Aufgaben zum Text 
 
1.  Fragen zum Text 
Beantwortet die Fragen. Es können auch mehrere Antworten richtig sein. 
 
1.  Was ist richtig?  
a)  Für das Weihnachtssingen in Köln kann man keine Karten mehr kaufen. 
b)  Fans und Fußballspieler machen an einem Tag in der Vorweihnachtszeit gemeinsam 
Musik. 
c)  Wer den Text nicht kann, schaut in ein Heft. 
 
2.  Was steht im Text über das Weihnachtssingen? 
a)  Das erste Weihnachtssingen in einem deutschen Stadion fand bei Union Berlin statt. 
b)  Die Teilnehmer können nicht nur gemeinsam Weihnachtslieder singen, sondern auch die 
Geschichte von der Geburt Jesu hören. 
c)  Wenn man nicht pünktlich kommt, muss man über einen Zaun steigen, um ins Stadion 
zu kommen. 
 
3.  Was stimmt? 
a)  Für Roderich Kreile bedeutet gemeinsames Weihnachtsliedersingen Frieden. 
b)  Jeder Sänger soll entweder Glühwein oder Weihnachtsgebäck mitbringen. 
c)  Das Geld, das beim Stadionsingen zusammenkommt, wird an die besten Chöre verteilt. 
 
 
 
2.  Übt die Vokabeln! 
Welche Komposita gibt es? Markiert die richtigen Antworten! 
 
1.  Weihnachts- 
a)  gebäck 
b)  bedürfnis 
c)  geschichte 
d)  rang 
e)  singen 
f)  lieder 
 
2.  Fußball- 
a)  verein 
b)  feld 
c)  kantor 
d)  platz 
e)  zweck 
f)  stadion 
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3.  Infinitiv mit zu oder um...zu? 
Welche Konstruktion fehlt in den Sätzen? Sind es um-zu-Sätze, dann schreibt 
in die erste Lücke ein „um“ und in die zweite ein „zu“. Sind es zu-Infinitiv-
Sätze, dann schreibt in die erste Lücke ein Minus (-) und in die zweite ein „zu“. 
 
1.  Die Fans treffen sich, _____ gemeinsam Musik ____ machen. 
 
2.  Die Idee, _____ gemeinsam Weihnachtslieder ____ singen, entstand in Berlin. 
 
3.  Viele haben das Bedürfnis, _____ die Weihnachtszeit in Ruhe ____ verbringen. 
 
4.  Viele Fußballfans gehen ins Stadion, _____ die Atmosphäre beim Spiel ____ erleben. 
 
5.  _____ zusammen Musik ____ machen, ist ein Zeichen von Freundschaft. 
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