Mintafeladatok
Für Anfänger
Bildrätsel

Löst das folgende Bildrätsel. Wenn ihr die Anfangsbuchstaben zusammenlest,
bekommt ihr ein neues Wort. Was ist das? Oldjátok meg a következő
szórejtvényt! Ha a kezdőbetűket összeolvassátok, egy új szót kaptok. Mi az?

+

+

+

+

+

+

Es weihnachtet schon mintafeladatok

+

+

= ______________________________

1.

Weihnachten
a) Diese Wörter passen zu den Weihnachten. Wie heißen sie richtig? Schreibt
die richtigen Wörter blau. Ezek a szavak a karácsonyhoz kapcsolódnak. Hogy
hangoznak ezek a szavak? Írjátok le kékkel a helyes szavakat!
Zick – Zak Wörter

Wörter richtig geschrieben

nachts - der – Weih – mann

Ker - die – ze

schenk - Ge - das

der – gel - En

Ku – die - gel

Weih – baum – nachts – der

cke – die – Glo

mann - Schnee – der

Schlit – der – ten

das – tier – Ren
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2.

b) Diese Bilder helfen euch bei Aufgabe 1.a) Schreibt die Wörter unter die
entsprechenden Bilder! Ezek a képek segítenek nektek az 1. a) feladat
megoldásában. Írjátok a szavakat a megfelelő képek alá!

Egyéni munka Für Anfänger
Ezt a feladatot mindenkinek külön kell megoldani.
Készíts egy karácsonyi díszt önállóan, amelyhez legalább 5 kellék szükséges!
-

A díszt fényképezd le, és küldd el a képet kinyomtatva, vagy a díszt is
elküldheted!

-

Készíts 2 listát, az egyiken a kellékek nevei legyenek, a másikon az
eszközök, melynek segítségével elkészítetted a díszt!
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3.

Projektmunka Für Anfänger
„Weihnachten mit allen Sinnen”
Készítsetek a fenti címmel képes, rajzos információs tablót A/3-as méretben
arról, hogy hogyan tapasztaljuk meg a karácsonyt érzékszerveinkkel (illatok,
hangok, képek). Munkátokat az alábbi szempontok szerint készítsétek el:
 Készítsétek el az érzékszervek öt kategóriáját: látás, hallás, ízlelés,
tapintás, szaglás!
 Gyűjtsetek mindegyik kategóriához 5-5, a karácsonnyal kapcsolatos
olyan szót (főnév, ige, melléknév), amit az adott érzékszervvel tudunk
megtapasztalni!
 Mindegyik szó csak egyszer szerepelhet!
 Számoljátok meg mindegyik szóban a szótagokat! Írjátok a szavak mögé
a számot zárójelbe!
 A főneveknél jelöljétek a névelőket és a többes számot is!

Erste Schritte
Weihnachtswünsche
Was wünschen sich die Kinder zu Weihnachten? Mit szeretnének a gyerekek

karácsonyra kapni?

a) Írj mondatokat az alábbi példának megfelelően! Válaszd ki, kinek melyik
felsorolt ajándék illik! Ügyelj a névelőkre!

Beispiel: Eva will Englisch lernen. → Sie möchte ein Wörterbuch
haben/bekommen.

Fotoapparat – Kochbuch – Werkzeuge – Halskette – Ball – Hund – CD –
Bücher
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4.

1. Anna mag viel Musik hören. →
__________________________________________________________________
_
2. Peter spielt gern Fußball. →
__________________________________________________________________
_
3. Mutti kocht sehr oft. →
__________________________________________________________________
_
4. Vati liest viel. →
__________________________________________________________________
_
5. Paul repariert das Auto selbst. →
__________________________________________________________________
_
6. Die Kinder mögen Haustiere sehr. →
__________________________________________________________________
_
7. Opa fotografiert gern. →
__________________________________________________________________
_
8. Oma trägt gern Schmuck. →
__________________________________________________________________
_

b) Írj 2-3 mondatot arról, hogy Te mit szeretnél kapni!
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____
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5.

Weihnachtssuchsel

Findet 13 Weihnachtsgeschenke in der Spirale! Keressetek 13 karácsonnyal

kapcsolatos szót a szókígyóban, és írjátok ki ABC sorrendben!

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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6.

Weihnachtszeit

Was alles tut man in der Weihnachtszeit? Verbindet die zusammengehörenden
Teile und bildet je einen Satz mit den Ausdrücken. Mi mindent csinálunk a
karácsonyi időszakban? Kössétek össze az összetartozó részeket, majd írjatok
egy-egy mondatot a kifejezésekkel!

„Frohe Weihnachten”

kaufen

einen Schneemann

laufen

den Weihnachtsbaum

anzünden

Geschenke

schreiben

Weihnachtsplätzchen

wünschen

Kerzen

schmücken

Schlittschuh

backen

einen Wunschzettel

bauen

1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________
7. _________________________________________________________________
8. _________________________________________________________________
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7.

Egyéni munka Erste Schritte
Minden csapattag készít egy karácsonyi képeslapot, amit képzeletbeli német
barátjának ír. A képeslap elkészítése során ügyeljetek az alábbi szempontokra:
 Szép, színes, az ünnepkörhöz kapcsolódó illusztrációt készítsetek!
 A lap hátoldala formailag, tartalmilag is legyen olyan, mint egy „igazi”
képeslap!
 A szöveg tartalmazza az alábbi szavakat:
Schnee – lustig – vier – haben – Plätzchen – Advent –
Geschenk
 Ne felejtsétek el megcímezni is a képeslapot!

Projektmunka Erste Schritte
Der Adventskranz

Készítsetek képes, rajzos információs tablót "Der Adventskranz” címmel.
Munkátok elkészítése során ügyeljetek az alábbi szempontokra:

 Szép, igényes illusztráció
 Nevezzetek meg legalább 5 dolgot (névelővel, többes számmal) a
rajzotokon!
 Szimbólumok az adventi koszorún
 Mi az adventi koszorú szerepe?
 Írjátok le lépésről-lépésre 6-8 rövid mondattal, hogyan készül az adventi
koszorú!
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8.

Junior
Der Christkindlesmarkt in Nürnberg
a) Wo stehen diese Wörter im Text? Findet die richtigen Stellen!
Frauenkirche - Lebkuchen – Bratwürste - Besucher – Pflaumen Weihnachtsmarkt – Händler – Christkind - Altstadt – WeltWeihnachtskugeln–Nürnberg

Der Nürnberger Christkindlesmarkt ist ein …1… und findet jedes Jahr
im Advent in der …2…von Nürnberg auf dem Hauptmarkt statt. Mehr als 2
Millionen…3…suchen ihn auf, deshalb ist er einer der größten
Weihnachtsmärkte in Deutschland und einer der bekanntesten in der …4…. Er
beginnt immer am Freitag vor dem ersten Adventssonntag und endet immer
am 24. Dezember.
Ungefähr 200 …5…bieten Waren an, die traditionell in Nürnberg hergestellt
werden. Beispiele dafür sind die Nürnberger …6…, Früchtebrot und typischer
Christbaumschmuck wie bunte …7…. Die „Nürnberger Zwetschgenmännla“,
Figuren aus getrockneten… 8… kann man auch besorgen. Wenn man hungrig
und durstig wird, kann man die berühmten Nürnberger …9…
und Glühwein probieren. Seit 1933 gibt es in Nürnberg jährlich ein …10…, das
bis 1968 von professionellen Schauspielern gespielt wurde. Seit 1969 können
die Nürnberger alle 2 Jahre selbst ein neues Christkind wählen. Die
Kandidatinnen müssen aus …11…kommen, zwischen 16 und 19 Jahre alt,
mindestens 1,60 Meter groß und schwindelfrei sein. Außerdem müssen die
Bewerberinnen den Prolog zur Einweihung des Marktes auswendig können.
Dies ist ihr erster offizieller Auftritt und findet auf dem Balkon
der …12… Richtung Hauptmarkt statt.
1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
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9.

4. ____________________________
5. ____________________________
6. ____________________________
7. ____________________________
8. ____________________________
9. ____________________________
10. ___________________________
11. ___________________________
12. ___________________________

b) Unter folgenden Link findet ihr einen kurzen Einblick in den Nürnberger
Christkindlesmarkt. Schaut mal rein! Es lohnt sich! Was alles habt ihr dabei
gesehen? Schreibt 4 Sätze darüber. Christkindlesmarkt Nürnberg:
https://www.youtube.com/watch?v=tzoR7SdJqOw
1.
__________________________________________________________________
2.
__________________________________________________________________
3.
__________________________________________________________________
4.
__________________________________________________________________
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10.

Stollen – das klassische Rezept

Wie ist die richtige Reihenfolge? Nummeriere die Textstellen.

…… 200 g Mehl, lauwarme Milch, Hefe und Honig zu einem "Vorteig" verrühren und
mit 1 EL Mehl bestäuben. An einem warmen Ort gehen lassen.
….. Restliche Butter schmelzen und den Stollen sofort damit bestreichen.
Puderzucker darüber sieben und auskühlen lassen.
….. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche durchkneten und auf Backpapier
geben. Trick: die perfekte Form bekommt der Stollen in einer speziellen
Stollenhaube.
….. Die Mandeln in ein Sieb gießen und mit den Rumfrüchten vermengen.
….. Vor dem Servieren dick mit Puderzucker bestreuen.
….. Die Mandelstifte mit kochendem Wasser übergießen und 10 Minuten stehen
lassen. Rosinen, Orangen und Zitronat mit Rum vermischen.
….. Den Teig zugedeckt etwa 1 Stunde an einem warmen Ort gehen lassen.
….. Den Backofen auf 200 Grad vorheizen, Stollen 15 Minuten backen. Die
Temperatur auf 180 Grad herunterschalten und den Stollen noch 45 Minuten
weiterbacken.
….. Restliches Mehl, 200 g Butter, Salz, Marzipan, ausgekratztes Vanillemark,
abgeriebene Zitronenschale, Rumfrüchte und den Vorteig am besten in einer
Küchenmaschine etwa 8 Minuten durchkneten.
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11.

GLÜHWEIN – ein beliebtes Weihnachtsgetränk

Lies den Text und ergänze die fehlenden Artikel.

eine – dem – die – des – einen – der – einen – seinen – den – dem – ein – dem
Glühwein wird in Deutschland während __ (1) gesamten Winters, besonders
gerne aber in __ (2) Vorweihnachtszeit getrunken. Und so soll man ihn
zubereiten:
__ (3) Zitrone in Scheiben schneiden und zusammen mit __ (4) Wein und __ (5)
Gewürzen in __ (6) Topf geben. Einige Minuten lang erhitzen aber nicht
kochen!
Dann mindestens __ (7) Stunde ziehen lassen. Durch __ (8) Sieb abgießen. Vor
__ (9) Servieren erneut erhitzen und je nach Geschmack mit Honig oder Zucker
süßen. Wer __ (10) Glühwein etwas kräftiger mag, gibt kurz vor __ (11) Trinken
__ (12) Schuss Kirschenschnaps dazu.
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12.

Egyéni munka Junior
Minden csapattag írjon egy egyoldalas fogalmazást (15 mondat) a következő
címmel: „Ein wunderschöner Tag auf dem Christkindlmarkt”. Ügyeljetek az
alábbi szempontokra:









 Wo

Hol voltál karácsonyi vásárban?
Hogyan nézett ki a vásár?
Mi tetszett?
Mi volt különleges a vásárban?
Mit ettél, ittál?
Milyen műsort láttál?
Milyen díszítés volt?
Milyen volt a hangulat?










warst
du
auf
dem
Christkindlmarkt?
Wie sah der Markt aus?
Was hat dir besonders gefallen?
Was war besonderes an dem
Markt?
Was
hast
du
gegessen,
getrunken?
Was für eine Vorstellung hast du
gesehen?
Welche Dekorationen gab es auf
dem Markt?
Welche Stimmung gab es auf
dem Markt?

Projektmunka Junior
Készítsetek tablót "Dreikönigstag" címmel arról, hogy hogyan és mikor
ünneplik ezt az ünnepet Németországban, hasonlítsátok össze a magyarországi
ünneppel és annak hagyományaival (kb. 15 mondat)! Munkátok elkészítése
során ügyeljetek az alábbi szempontokra:
 Wann feiert man in Deutschland Dreikönigstag?
 Was feiert man an diesem Tag?
 Wie feiert man dieses Fest? Was machen die Menschen/Kinder an

diesem Tag?
 Welche Sprüche knüpfen an diesen Tag?
 Welche Unterschiede/Gemeinsamkeiten haben die ungarischen Bräuche
zu/mit den deutschen? Wie nennt man das Fest im Ungarischen?
 Mikor ünneplik ezt az ünnepet Németországban?
 Mit ünnepelnek ezen a napon?
 Milyen mondókák kapcsolódnak ehhez az ünnephez (német!)?
Milyen hasonlóságok/különbségek vannak a magyar és a német ünnep
között? Hogy hívják az ünnepet Magyarországon?
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13.

Teens
Weihnachtsquiz

Löst das folgende Quiz. Aus den Buchstaben der richtigen Antworten bekommt
ihr ein neues Wort, den Namen einer Weihnachtsdekoration. Zeichnet diese
Dekoration.
I.
l.
m.
n.

II.
f.
e.
i.

Was bedeutet das Wort Advent?
Das ist ein lateinisches Wort und
bedeutet Ankunft des Herrn.
Man kann leider nicht eindeutig
wissen, was das Wort bedeutet.
Das französische Wort bedeutet Fest
im Winter.
Welche Farben haben die vier Kerzen
traditionell auf dem Adventskranz?
Alle sind grün, als Hinweis auf den
Weihnachtsbaum.
Alle sind rot, als Symbol für Liebe zu
Christus.
Drei sind violett und eine rosa.

t.
f.
c.

An welchem Tag feiert man das
Dreikönigfest?
Am Heiligen Abend.
Am 25. Dezember.
Am 6. Januar.

IV.
h.
g.
i.

Wie heißen die drei Könige?
Caspar, Melchior und Balthasar
Caspar, Melchior und Bernhard
Caspar, Matthias und Balthasar

V.

Was
ist
das
typische
Weihnachtsessen
im
deutschen
Sprachraum?
Pute mit Kartoffelsalat
Schweinebraten mit Reis
Gans oder Karpfen

III.

s.
r.
t.
VI.
e.
i.
a.

Welche Figuren sind
in einer
traditionellen Weihnachtskrippe?
Das Jesuskind, Maria, Josef und die
drei Weisen
Das Jesuskind, Maria und Josef
Das Jesuskind und Maria
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VII. Wer ist das Christkind?
r.
Die
Symbolfigur
des
Weihnachtsfestes. Das Christkind
kommt zu Weihnachten und bringt
die Weihnachtsgeschenke.
m. Es ist das Kind, das in der
Weihnachtskrippe liegt.
b.
Jedes Kind bekommt diesen Namen,
wenn es am Heiligen Abend geboren
ist.
VIII. Ist der Szaloncukor (Salonzucker)
im
deutschen
Sprachraum
verbreitet?
o.
Ja, natürlich. In allen drei Ländern
(in Deutschland, in Österreich und in
der Schweiz).
a.
Nur in Österreich, weil
es ein
Nachbarland von Ungarn ist.
e.
Nein. Er ist eine traditionelle
ungarische Süßigkeit, deren Rezepte
seit Ende des 19. Jahrhunderts
schriftlich festgehalten sind.
Wie
viele
Türen
hat
ein
Adventskalender?
c.
24 Türen
d.
Das hängt immer davon ab, wann wir
den ersten Adventssonntag haben.
e.
26 Türen
x. Was ist ein Weihnachtsstern?
k.
Eine Zimmerpflanze
m. Ein Weihnachtsgebäck
l.
Ein Weihnachtsgeschenk
IX.

XI.
e.
f.
g.

Sankt Nikolaus stammt ursprünglich
aus
der Türkei
Ungarn
Norwegen

Es weihnachtet schon!
Es gibt spezielle Redewendungen und Sprichwörter zu Weihnachten, die wir
ziemlich häufig benutzen. Schreibt einen Brief an euren Freund/eure Freundin
(8-10 Sätze), in dem mindestens 4 von diesen Redewendungen vorkommen.
Davor sollt ihr die zusammengehörenden Teile der Redewendungen finden.
1.
2.
3.
4.
5.

Eine schöne
Besinnliche
Das Weihnachtsfest
Es geht
Weiße
1.

2.

3.

4.

a. steht vor der Tür
b. auf Weihnachten zu
c. Weihnachtszeit
d. Weihnachten
e. Bescherung

5.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Hörverstehen
Hört dieses Video an und beantwortet die Fragen. Wählt die einzige richtige
Antwort aus.
https://www.youtube.com/watch?v=AOODC45Wg9U
1. Claudia Weingartnerin ist Autorin,
a) und beschäftigt sich mit Weihnachtsbäckerei.
b) und sie kommt aus Berlin.
c) und sie hat ein Buch über die Weihnachtsbräuche geschrieben.
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2. Der Weihnachtsmann
a) kommt aus dem Nordpol.
b) ist ein Verwandter vom Heiligen Nikolaus und kommt aus Rovaniemi.
c) hat seine Farbe von Coca – Cola bekommen.
3. Weihnachten ist das Fest der Liebe,
a) denn nach neun Monaten nach Weihnachten kommen mehr Kinder
zur Welt als in den anderen Monaten des Jahres.
b) denn man beschäftigt sich nicht mit Problemen, wie Weihnachtsdeko
und Arbeitsaufteilung nicht.
c) denn in 21% der Familien herrscht dicke Luft unter dem
Weihnachtsbaum.
4. Welcher Satz ist richtig?
a) Das beliebtesten Geschenk zu Weihnachten ist der Schmuck.
b) Weihnachten macht nicht dick, denn die Zutaten der
Weihnachtsplätzchen, wie Vollkornmehl, Mandeln und Nüsse sehr
gesund sind.
c) Die Menschen geben für Weihnachtsgeschenke mehr als 300 Euro aus.
5. Wann ist Jesus geboren?
a) Am 24. Dezember.
b) Am 25 Dezember.
c) Man weiß es nicht genau.

Einzelarbeit

Ein jeder von euch soll einen Aufsatz (je eine Seite) mit dem Titel
„Weihnachtswunder” schreiben. Ihr könnt über ein eigenes Erlebnis schreiben,
aber auch eine Weihnachtsgeschichte erfinden, in welcher eine Wunder
passiert ist. Eine weitere Möglichkeit ist, über historische oder literarische
Ereignisse zu schreiben, wo die Weihnachtswunder passiert ist.
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Projektarbeit
Eure Aufgabe ist, eine Powerpoint Präsentation mit dem Titel "Stille Nacht,
Heilige Nacht – die Geschichte eines weltberühmten Liedes" anzufertigen. Bei
eurer Arbeit sollt ihr folgende Gesichtspunkte beachten:





Fakten über das Lied (Entstehung, Komponist, …)
Uraufführung des Liedes (Wann, wo, …?)
Historischer Hintergrund
Interessantes über das Lied oder dessen Entstehung
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