Deutsch Aktuell
Video-Thema – Aufgaben

WEIHNACHTSSCHMUCK – WAS LIEGT IM TREND?

1. Übt die Vokabeln!
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche
Wörter passen in die Lücken?
1. Wir holen unseren _______________ immer direkt im Wald bei einem Bauern.
Dann ist er noch ganz frisch und riecht besonders gut.
2. Abends wird es früher dunkel und alle freuen sich über die _______________ in
den Straßen und auf den Plätzen der Stadt.
3. Hast du den _______________ in den Augen der Kinder gesehen, als sie die
Weihnachtsgeschenke ausgepackt haben?
4. Weihnachten steht vor der Tür. Die _______________ vor allem bei den Kindern
ist groß.
5. Es ist Heiligabend, die Familien sind zu Hause und genießen die ruhige und
festliche _______________ am Feiertag.
6. Auf dem Weihnachtsmarkt kann man Kerzen und Weihnachtsfiguren kaufen. Mit
diesem _______________ dekorieren viele Leute zur Weihnachtszeit ihre
Wohnungen und Häuser.
7. Die meisten Leute hängen rote _______________ in ihren Baum.
a) Weihnachtsbeleuchtung
d) Weihnachtsbaum
g) Glanz

b) Weihnachtsschmuck
e) Vorfreude

c) Kugeln
f) Stimmung

2. Was ist im Video zu sehen?
Schaut euch das Video an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die
richtigen Aussagen aus.
Man sieht …
a) riesige, goldene Weihnachtskugeln, die von einer Kaufhausdecke hängen.
b) eine Figur mit einem langen, weißen Bart.
c) Menschen, die auf einem Weihnachtsmarkt Glühwein trinken.
d) Schneeflocken, die vom Himmel fallen.
e) glitzernde Lebensmittel, wie Avocado, Ananas, Croissant und Erdbeeren, die man
aufhängen kann.

Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/videothema | © Deutsche Welle | Seite 1 / 4

Deutsch Aktuell
Video-Thema – Aufgaben

f) einen langen, festlich gedeckten Tisch.
g) einen Weihnachtsbaum mit vielen roten Kugeln und Kerzen.

3. Was wird im Video gesagt?
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin.
Welche Sätze sind richtig, welche falsch!
1. Zwei Themen, die beim Weihnachtsschmuck 2018 im Trend liegen, sind Rock ‘n‘
Roll und Lebensmittel.
a) richtig
b) falsch
2. Morag Hickmott sagt, dass leuchtende Materialien und bunte Farben dieses Jahr
besonders beliebt sind.
a) richtig
b) falsch
3. Silber und gold sind die beliebtesten Farben für die diesjährigen Weihnachtskugeln.
a) richtig
b) falsch
4. Zoe Hodson erzählt, dass man in England schon seit Langem bunte Nahrungsmittel
als Weihnachtsschmuck in den Baum hängt.
a) richtig
b) falsch
5. Im Video wird gesagt, dass viele Leute auch echte Lebensmittel in den Baum
hängen, die sie an Weihnachten dann essen.
a) richtig
b) falsch
6. Emily Dunstan findet, dass die Weihnachtsdekoration oft zu teuer ist, und viele
Leute sie sich nicht leisten können.
a) richtig
b) falsch
7. Die meisten Leute auf der Straße denken, dass es noch zu früh für die
Weihnachtsdekoration ist.
a) richtig
b) falsch
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4. Übt die Vokabeln!
Welches Wort gehört in welchen Satz? Setzt die Partizipien in die Lücken.
1. Der kleine Emil war vom Kindertheaterstück über die Weihnachtsgeschichte so
____________, dass er alles um sich herum vergaß.
2. Welche Farben sind dieses Jahr im Trend? – Schwarze und goldene
Weihnachtskugeln sind besonders ____________.
3. Das Mädchen war von ihren Weihnachtsgeschenken so ____________, dass sie im
Kreis tanzte.
4. Diese Weihnachtsdeko ist ja ____________! So etwas habe ich noch nie gesehen!
5. Die Straßen sind bunt ____________, überall sieht man Sterne, Schneeflocken
und Weihnachtsbäume.
a) angesagt
d) beleuchtet

b) ausgefallen
e) begeistert

c) fasziniert

5. Relativsätze mir „w-“.
Wie heißen die Relativpronomen? Wählt die korrekte Antwort.
1. _____ keinen bunten Weihnachtsschmuck mag, _____ kann auch Kugeln ohne
Glitzer kaufen.
a) Wer …. der
b) Wer …. den
c) Wen …. der
2. _____ Glühwein schmeckt, _____ freut sich schon im Herbst auf die
Weihnachtszeit.
a) Wem .… dem
b) Wem …. der
c) Wer …. der
3. _____ an Weihnachten arbeiten muss, _____ empfehle ich, sich nächstes Jahr früh
genug frei zu nehmen.
a) Wer …. dem
b) Wen …. dem
c) Wer …. den
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4. _____ Weihnachten vor dem 24.Dezember nicht interessiert, _____ sollte in der
Adventszeit besser verreisen.
a) Wer … den
b) Wen …. dem
c) Wen …. der
5. _____ seinen Kindern gut zugehört hat, _____ kennt die perfekten Geschenke für
sie.
a) Wem …. dem
b) Wer …. der
c) Wem …. der
6. _____ Weihnachtsmusik gefällt, _____ lädt der Weihnachtschor der Kirche
herzlich zum Konzert ein.
a) Wem …. den
b) Wen …. dem
c) Wem …. der
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