Spiele, Filme und Rätsel rund
um Weihnachten
ARBEITSBLATT 1: WIR SPIELEN MIT WÖRTERN
1 U
 twórzcie możliwie wiele wyrazów z życzeń świątecznych: Frohes Weihnachtsfest.

Zaprezentujcie swoje listy w klasie. Wygrywa grupa, która ułoży najwięcej poprawnych wyrazów.
Beispiel: Aus dem Wort „Reise“ kann man folgende Wörter bilden:
Eis, Reis, Riese, Serie, Ire, See, er, sie



Frohes
Weihnachtsfest!

2 W
 grupach wybierzcie jedno słowo związane z okresem świąt Bożego Narodzenia i przekażcie

je koleżankom i kolegom z innej grupy. Każda grupa ma minutę czasu na ułożenie jak najwięcej
wyrazów.
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ARBEITSBLATT 2: W
 IR SPRECHEN ÜBER WÜNSCHE
ZU WEIHNACHTEN

T
T?

1 Z apisz na kartkach swoje życzenia związane ze świętami
Bożego Narodzenia. Następnie, chodząc po klasie
wybierz osobę, która ma odgadnąć twoje życzenia.
Rozmawiajcie, tak jak w przykładach.

Du wünscht dir bestimmt
Kleidung.

Das stimmt. Ich wünsche
mir neue Pullover und
Kleider.

Du möchtest zu
Weihnachten sicher
Bücher.

Ich glaube, du hättest
gern ein rosa
Pony-Einhorn.
Wie bitte? Niemals im
Leben. Ich hätte gern
einen großen Teddy.

Da liegst du falsch. Ich
möchte
Computerspiele.

..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
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ARBEITSBLATT 3: W
 IR DISKUTIEREN ÜBER
WEIHNACHTSEINKÄUFE
1 P rzyporządkujcie odpowiednio zdania.
Ich kaufe meine Weihnachtsgeschenke
online, weil …

Ich kaufe meine Weihnachtsgeschenke
offline, da …
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… das bequemer
ist.

… ich dann etwas
gemeinsam mit meinen
Freunden mache.
… ich alles direkt
sehen und
anfassen kann.

… man dann
weniger Stress
hat.

… es mehr Spaß
macht.

… man sicher sein kann,
dass ich sie pünktlich vor
Weihnachten habe.

2 D
 okończ zdanie. Zapisz trzy argumenty. Następnie porozmawiajcie w klasie.
Ich kaufe meine Weihnachtsgeschenke ........................ , weil ............................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Ich kaufe sowieso fast
alles online, also auch
Weihnachtsgeschenke.
Und du?

Ich gehe lieber auf den
Weihnachtsmarkt.
Das hat mehr
Atmosphäre.
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ARBEITSBLATT 4: W
 IR ORDNEN SÄTZE ÜBER
WEIHNACHTEN ZU
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1 P rzeczytaj wypowiedzi i dopasuj je do poszczególnych osób.
Następnie w grupach porównajcie wasze rozwiązania.

TOCHTER
SOHN

Wann ist es endlich so weit?
Ich habe so viel Stress.

.....................................................
.....................................................

Ich freue mich schon so auf
Weihnachten.
Ich freue mich schon so, wenn
Weihnachten vorbei ist.
.....................................................
.....................................................

Weihnachten ist die schönste
Zeit des Jahres.
Wann ist es endlich vorbei?

MUTTER

VATER
.....................................................
.....................................................

OMA

OPA

.....................................................
.....................................................
.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

2 K tóre zdanie z zadania 1 pasuje do ciebie? Odpowiedz.
Zu mir passt: Wann
ist es endlich vorbei?
Und zu dir?

Zu mir passt am
besten: Ich freue mich
schon so auf
Weihnachten.

Zu mir passt …

© Pearson Central Europe 2017 MATERIAŁ DO KOPIOWANIA

ARBEITSBLATT 5: W
 IR SCHAUEN EINEN KURZEN FILM
UND SPRECHEN ÜBER LEBENSMITTEL

Y

Weihnachten
im Kühlschrank

X

1 O
 bejrzyjcie dwukrotnie film: www.youtube.com/watch?v=-zVVD9oUEmg. Zapiszcie w parach
nazwy produktów spożywczych, które widzicie w lodówkach.

Butter

f

..............................

..............................

.....................................
..................................................

..................................................
..................................................

..................................................

2 K tóra para zapisała najwięcej produktów? Porównajcie listy w klasie.
3 Jakie produkty znajdują się najczęściej w lodówce przed świętami Bożego Narodzenia? Jakie
potrawy są z nich przygotowywane? Zapiszcie zdania, tak jak w przykładzie.
In unserem Kühlschrank ist Butter.

Wir machen damit Plätzchen.

In unserem Kühlschrank ist / sind ...

Wir machen damit ...
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ARBEITSBLATT 6: W
 IR LESEN TEXTE ÜBER
UNGEWÖHNLICHE
WEIHNACHTSGESCHENKE

d

Geschenke einmal anders

1 P rzeczytaj teksty o różnych nietypowych prezentach i dopasuj do nich tytuły.

1

Ein ganz besonderes Fußballspiel

Möchtest du einmal etwas
Interessantes erleben? Wir
fahren mit dem Boot aufs
Meer und dort wirst du mit
Delfinen schwimmen. Ein
Fotograf ist mit an Bord und
macht Fotos von dir und
unserem Ausflug.

Besser als im Schwimmbad

2

Ein ungewöhnliches Panorama
Etwas Gutes tun
Ein Tag im Fokus der Fotografen
Einmal YouTuber sein

3

Du träumst davon, ein
Influencer zu werden? Dann
haben wir das perfekte
Geschenk für dich: Wir
machen einen Film zu deinem
Lieblingsthema. Natürlich
geben wir dir Tipps, damit
dein erster Film gleich ein
Erfolg wird.

6

4

Du wolltest schon immer mal
gegen die Nationalmannschaft
spielen? Dann kann für dich
und 10 Freunde ein Traum wahr
werden. Ihr spielt gegen die besten
Kicker des Landes und jeder in
Deutschland kann zuschauen.
Das Spiel wird nämlich live im
Fernsehen übertragen.

5

Ein Geschenk, das einem
armen Kind in Afrika hilft?
Mit einer kleinen Spende
kannst du einem Jungen
oder Mädchen ein Jahr den
Schulunterricht finanzieren.
Per Skype kannst du
mit deinem Patenkind
kommunizieren.

Eine Karriere als Topmodel
ist dein Traum? Wir
schminken und frisieren
dich und du darfst dir das
schönste Kleid aussuchen.
Dann geht es auf die Bühne.
Natürlich drehen wir auch
einen Film von deinem
Auftritt.

Du wolltest schon immer wissen, wie deine Stadt von oben aussieht? Dann
steig in unser Flugzeug ein. Wir nehmen dich mit und zeigen dir Häuser,
Kirchen und Straßen aus der Luft. Vergiss deinen Fotoapparat nicht!

2 K tóry prezent z zadania 1 podoba ci się najbardziej, a który uważasz za najmniej ciekawy?

Sporządź listę rankingową. Następnie porównajcie swoje listy w klasie. Który prezent podobał
się największej ilości osób?

Mir gefällt das
Schwimmen mit dem Delfin
am besten. Und dir?

Ich finde den Film
als YouTuber am besten.
Und du?

Was gefällt dir
gar nicht?

© Pearson Central Europe 2017 MATERIAŁ DO KOPIOWANIA

ARBEITSBLATT 7: WIR SEHEN EINEN WEIHNACHTSFILM

g

Wer steckt denn da
in den Migroskassen?
1 O
 bejrzyjcie film: www.youtube.
com/watch?v=UWf3ow0TvLU
i ułóżcie podane zdania
w odpowiedniej kolejności.

Die Kassiererin kehrt in den Supermarkt zurück, weil sie ihr Handy vergessen hat.
Das Kassenmännchen ist froh, weil es Weihnachten mit anderen Kassenmännchen feiern kann.
Das Kassenmännchen ist traurig, weil es alleine ist.
Die Kassiererin ist froh, weil sie bald Feierabend hat.

2 O
 dpowiedz.
Am Ende des Werbefilms gibt es einen Aufruf: „Spenden wir zusammen“. Was bedeutet das?

3 P orozmawiajcie w klasie.
Was kann man
an Weihnachten
spenden?

Meine Familie
spendet jedes Jahr vor
Weihnachten etwas
für Szlachetna Paczka.

Wir spenden an
Weihnachten nichts, aber
wir machen immer bei
WOŚP mit.
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ARBEITSANWEISUNG FÜR LEHRER
MEMORY & FAMILIENDUELL ZUM THEMA WEIHNACHTEN

Memory
Memory eignet sich hervorragend, um den Wortschatz zu festigen. Ein solches Spiel kann man
auch schnell und zu verschiedenen Wortschatzbereichen vorbereiten. Es eignen sich Adjektive
mit ihrer Komparativ- oder Superlativentsprechung, Adjektive mit ihren Gegensätzen, Verben mit
ihren Gegensätzen (aufmachen – zumachen), Verben mit ihrem Partizip Perfekt, Nomen mit ihrer
Kategorie und vieles mehr. Bei unserem Beispiel geht es um Nomen-Verb-Verbindungen zum Thema
Weihnachten.
Lassen Sie in Gruppen zu dritt oder viert spielen. Kopieren Sie zuvor die nächste Seite und schneiden
Sie sie in Karten. Die Karten werden dann bei jeder Gruppe gemischt und so auf den Tisch gelegt,
dass man nichts lesen kann. Die Schüler müssen eine Karte aufdecken und dann versuchen, die
entsprechende Karte aufzudecken. Finden sie die Entsprechung, machen sie weiter. Finden sie sie nicht,
müssen die Karten wieder zugedeckt werden und der nächste Schüler kommt an die Reihe. Je nach
Niveau kann es sinnvoll sein, die Kopiervorlage unzerschnitten als Hilfe an jede Gruppe zu verteilen.

Familienduell
Sie kennen bestimmt die Fernsehshow „Familienduell“ mit Karol Strasburger. Auch dieses Spiel eignet
sich gut, um den Wortschatz zu festigen. Und auch hier bieten sich verschiedene Bereiche an, je nach
Niveau der Schüler. Auch dieses Spiel können Sie ganz leicht selbst vorbereiten, etwa zum Wortschatz
einer Lektion oder eines Kapitels.
Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen ein. Kopieren Sie zuvor die übernächste Seite nur für sich oder
einen Schüler, der den Moderator spielt. Die Schülergruppen brauchen keine Kopien. Sie sollen
nur zuhören. Jede Gruppe wählt einen Schüler aus, der nach vorne kommt. Sie als Lehrer oder der
Schüler als Moderator liest die erste Frage vor. Die beiden Schüler müssen einen (imaginären oder
mitgebrachten) Buzzer berühren, also auf den Tisch schlagen. Wer zuerst geschlagen hat, darf die
Lösung raten. Hat er richtig geraten, bekommt er die Punkte und seine Gruppe darf weitermachen.
Hat er falsch geraten, darf der andere Schüler raten. Bei den Gruppen kommt nach und nach jeder
der Schüler dran und die Gruppe kann weitere Punkte gewinnen. Beim dritten falschen Raten hat die
andere Gruppe die Möglichkeit, sich zusammen auf eine Lösung zu verständigen. Ist diese richtig,
bekommen sie alle Punkte der anderen Gruppe. Auf die beim Familienduell übliche Finalrunde
wird verzichtet. Lassen Sie ähnliche Begriffe als Antwort gelten, bei Frage 1 etwa: sich erholen, sich
entspannen, relaxen, Ruhe haben etc.
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KOPIERVORLAGE FÜR MEMORY


Plätzchen



den Weihnachtsbaum


in die Kirche


die Großeltern



Weihnachts
-Kompott





Weihnachtslieder

backen





schmücken





elegante
Kleidung

gehen





besuchen


trinken

Geschenke

Kerzen


Geschichten


singen


aufmachen


tragen


anzünden


erzählen
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KOPIERVORLAGE FÜRS FAMILIENDUELL
1. Wir haben 100 Personen befragt, was man an Weihnachten macht.
essen
singen
feiern
sich erholen
etwas schenken

37
23
21
10
9

2. Wir haben 100 Personen befragt, welche Adjektive ihnen zu Weihnachten einfallen.
froh
weiß
schön
feierlich
ruhig

44
26
17
11
2

3. Wir haben 100 Personen befragt, was man zu Weihnachten schenkt.
Kleidung
Spielzeug
Bücher
Elektrogeräte (Computer, Handy etc.)
Kosmetik

31
29
19
11
10

4. Wir haben 100 Personen befragt, was man in Deutschland zu Weihnachten isst.
Gans
Bockwurst und Kartoffelsalat
Fisch
Ente
Raclette / Fondue

42		
24
21
7
6

5. Wir haben 100 Personen befragt, was man sich zu Weihnachten sagt.
Frohe Weihnachten
51
Frohes Fest
36
Schöne Feiertage
10
Frohes Weihnachtsfest 3
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