Arbeitsblatt - Frühstücksei XXL Woche 51: Weihnachtszeit
1. Das Weihnachtsessen
 Verbindet die Abbildungen mit den richtigen Beschreibungen.



Was haltet ihr von diesem Menü? Würdet ihr das gerne essen?



Verwendet diese Redemittel
Ja, ich würde das gerne essen, weil …
Nein, ich würde das nicht essen, weil …
Was werdet ihr an Weihnachten essen? Und mit wem? Erzählt es deinem Nachbarn.
Verwendet diese Redemittel
Ich werde … essen.
Ich mag …, weil …
Ich mag … nicht, weil …
lecker – herzhaft – süß – ekelhaft – das schmeckt …

2. Der Nussknacker
 Kennt ihr die Geschichte des Nussknackers?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 Wie findet Noran (der Tanzer) es, die Hauptrolle zu spielen? (00:45)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 Was ist so besonders an das Stück? (01:08)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 Wie tanzen die Breakdancer ohne Musik? (01:21)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Auf dem Weihnachtsmarkt
 Wart ihr schon einmal auf einem deutschen Weihnachtsmarkt? Erzählt eurem
Nachbarn.



Verwendet diese Redemittel
Ja, ich war auf einem Weihnachtsmarkt und …
Nein, ich war (noch) nicht auf einem Weihnachtsmarkt, weil …
Ich finde Weihnachtsmärkte schön/gemütlich/uninteressant/blöd, weil …
Was kann man auf einem Weihnachtsmarkt kaufen?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Plätzchen backen
 Verbindet die Abbildungen mit den richtigen Beschreibungen.





Der Bäcker hat sein Rezept verloren. Welche Zutaten nennen der Bäcker und die
Kinder für das Rezept?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Was haben der Bäcker und die Kinder gebacken?
___________________________________________________________________

5. Weihnachtslieder
In Deutschland ist es üblich, an Weihnachten Lieder zu singen. In den Niederländen
machen wir das weniger häufig.



Kennt ihr dieses Lied? Wie heißt das Lied auf Niederländisch?
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie treu sind deine Blätter!
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
Nein auch im Winter, wenn es schneit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie treu sind deine Blätter!

6. Bescherung: Geschenke austauschen
 Was habt ihr euch gewünscht für Weihnachten? Habt ihr auch Geschenke für eure
Familie gekauft?
Verwendet diese Redemittel
Ich habe mir … gewünscht, weil …
Ich habe für … … gekauft, weil …
7. Und zum Schluss: Wettbewerb
Wenn ihr dieses Bilderrätsel löst, könnt ihr einen Preis gewinnen!

Die richtige Antwort könnt ihr online einreichen (Bis einschließlich 21. Dezember).

