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Weihnachtlicher Budenzauber  

 

Hier die Aufgaben zur Alltagsdeutsch-Lektion „Weihnachtlicher 
Budenzauber“. 

 

1. Teste dein Textverständnis: Wähle aus, ob die jeweilige Aussage richtig 

oder falsch ist. 
 

1. Eine Urkunde aus dem 14. Jahrhundert belegt, dass schon damals in drei deutschen 

Städten kleine Weihnachtsmärkte stattfanden. 

a) richtig 
b) falsch 

 

2. Peter hat gute Erfahrungen damit gemacht, sein Handwerk auf dem 

Weihnachtsmarkt zu präsentieren. 
a) richtig 

b) falsch 

 

3. Monika Flocke beurteilt die Zukunft von Weihnachtsmärkten pessimistisch, weil es 
keine Kontinuität im Wachstum gebe. 

a) richtig 

b) falsch 

 
4. Weil seine Fahrgeschäfte nicht mehr genug Besucherinnen und Besucher hatten, war 

Hans Peter Arens gezwungen, beruflich etwas anderes zu machen. 

a) richtig 
b) falsch 

 

5. Wer einen mittelalterlichen Weihnachtsmarkt besuchen möchte, sollte sich 

kostümieren, um ein Gefühl für die damalige Zeit zu entwickeln. 
a) richtig 

b) falsch 
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2. Umgangssprachliche Verben und ihre Synonyme: Welcher Begriff passt 

nicht zu dem vorgegebenen Wort? Wähle aus. 

 
1. sich mit etwas eindecken 

a) etwas besorgen 

b) etwas verkaufen 

 
2. bummeln 

a) gleiten 

b) schlendern 

 
3. jemanden anlocken 

a) jemanden anziehen 

b) jemanden anfahren  

 
4. eintrudeln 

a) verschwinden 

b) ankommen 

 
5. baumeln 

a) hängen  

b) folgen 

 
 

3. Übe den Konjunktiv II in der Vergangenheit: Füge ein und passe die 

Form an.  
 

 

Beispiel: Wenn es auf dem Weihnachtsmarkt keinen Glühwein gegeben hätte, hätte das 

Auswirkungen auf die Besucherzahl gehabt.  
 

 

1. Wenn Frau Maier die mundgeblasenen Weihnachtskugeln aus Glas nicht 

______________ (kaufen) _____________, _____________ sie sich später 

_____________ (ärgern). 
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2. Wenn er in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt mindestens 100.000 Euro 

_____________ _____________ (Umsatz machen) _____________, 

___________ er nicht ________________________ (pleitegehen).  

 

3. Wenn sie in den vielen Jahren als Glasbläserin mit ihrem Verkauf auf dem örtlichen 

Weihnachtsmarkt nicht so ________________ ______________ 

___________ (erfolgreich sein), ____________ sie sich mit ihren 70 Jahren 

schon längst zur ____________ ________________ (Ruhe setzen).  

 

4. Wenn Frau Müller nicht so viel Glühwein _______________ (trinken) 

____________, _____________ sie nicht mit dem Rettungswagen ins 

Krankenhaus _________________ (bringen) werden müssen. 

 
(bwar/sts) 

 

 

 


