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Solutions
Weihnachten

1) Wortschatz - Vocabulary
Select the correct noun for each picture below:
 

  die Kugel  

 
  der Weihnachtsbaum  

  
  die Kerze  

 
  der Nikolaustag  

 
  die Adventszeit  

 
 
 

 
  die Kekse  
 

 

  
  der Adventskranz  

 

  die Geschenke   
  der Adventskalender  

 

 



http://germanisland.global2.vic.edu.au/einheit-weihnachten/ Created with learnclick.com 2

2) Was machen die Leute auf diesem Bild?
[die Leute - people]

 

a. Sie kaufen Geschenke.
b. Sie schmücken den Weihnachtsbaum. 
c. Sie singen ein Weihnachtslied. 
d. Sie backen einen Kuchen.
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3) Verben - Verbs
Type the correct verb for each sentence below. Choose from this list:
 

backt * öffnen * freuen * finden * schmücken
putzen * zündet * essen * bauen

 
 
a Wenn es kalt ist,
kann man einen
Schneemann 
  bauen   .

 
b Die meisten
Leute   öffnen   am
Heiligabend die
Geschenke.

 
c Viele
Kinder   essen   gern
Lebkuchen.
 

 
d Die Kinder
   schmücken   den
Weihnachtsbaum mit
Kugeln.

 
e Die meisten
Kinder   freuen   sich auf
Weihnachten.

 
f Unsere
Großmutter   backt   
leckere Kekse.
 

 g  Die Kinder 
  finden   Süßigkeiten
oder ein kleines
Geschenk hinter jedem
Türchen. 

 

 h Vor dem
Nikolaustag   putzen   die
Kinder ihre Schuhe oder

Stiefel.

 i Jeden Sonntag 
  zündet   man eine
Kerze am
Adventskranz an.
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4)  Ich wünsche mir... + accusative
 

 
M: der Fotoapparat F: die Armbanduhr N: das Handy

 
Welche Satzendungen sind grammatikalisch richtig?
(Finde 3)
Which sentence endings are grammatically correct?
 
Zu Weihnachten wünsche ich mir...
 
 

a. ...einen neuen Fotoapparat.
b. ...ein neues Fotoapparat.
c. ...einen neuen Armbanduhr.
d. ...eine neue Handy.
e. ...ein neues Handy.
f. ...eine neue Armbanduhr.

5) Weihnachten in Deutschland
Type the words in the table below into the appropriate spaces in the text.
 
 

hektisch   
Türchen Tür

 

 
Adventskalender

 
Familie

 
Kekse

 
Schokolade

 
Schule

 
Nikolaustag

 
Spaß

 

 

«Kann ich das   Türchen  (little door) öffnen?" sagt meine
kleine Schwester.
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«Ja, du bist dran», sagt meine Mutter.
 
Jedes Jahr haben wir einen   Adventskalender  . Das macht uns
viel   Spaß  . Jeden Tag öffnen wir ein Türchen. Manchmal gibt
es ein kleines Geschenk oder ein kleines Stück   Schokolade  . 
 
An Weihnachten gibt es immer viel zu essen. Wir backen
  Kekse  (biscuits, cookies) und Lebkuchen und am
  Nikolaustag   bekommen wir Süßigkeiten in unseren Schuhen!
Wir müssen die Schuhe zuerst putzen und sie vor die
  Tür  (door) stellen.
 
Meine Mutter findet Weihnachten   hektisch  , aber ich liebe die
Geschenke, die Musik, das Essen und die Traditionen! Am
liebsten mag ich die Zeit mit meiner   Familie  . Und natürlich
bin ich auch glücklich, dass ich nicht zur   Schule   gehen muss.
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6) Die Vorteile (advantages) und Nachteile
(disadvantages) von Weihnachten

Choose the appropriate words for each option below.
 

 Vorteile - Advantages Nachteile - Disadvantages
a Weihnachten ist ein schönes
  Familienfest  (family
celebration).
b Man bekommt viele
  Geschenke  (gifts, presents).
c Die Kinder   lieben  
die Süßigkeiten (sweets, lollies) .
d Man   bekommt   oft Dinge,
die man braucht (needs) .
e Weihnachten macht vielen
Kindern großen   Spaß  (fun).

a Manche Leute sind zu Weihnachten
  einsam  (lonely).
b Leider sind manche
Geschenke   nutzlos  (useless).
c Man   isst   oft zu viel.
 
d Unsere Gesellschaft ist zu
  konsumorientiert  .
e Weihnachten ist leider sehr teuer und
  hektisch  .


