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Wo der Weihnachtsmann wohnt 
 

Aufgaben zum Video 
 

1. Was passt nicht? 
Bevor du dir das Video anschaust, beantworte bitte folgende Fragen. 
Welcher Oberbegriff passt zu den folgenden Reihen? 
 

1. Lichter, Wunschzettel, Weihnachtsgebäck  

a) Adventszeit 

b) Nordpolarkreis 

c) Pilgerstätte 

 

2. Schnee, Hundeschlitten, finnisch-russische Grenze  

a) Adventszeit 

b) Weihnachtsdorf 

c) Nordpolarkreis 

 

3. Elfen, Weihnachtspost, Weihnachtsmusik-Show  

a) Pilgerstätte 

b) Weihnachtsdorf 

c) Nordpolarkreis 

 

 

2. Was siehst du im Video? 
Schau dir nun das Video an. Kreuz dann an, was stimmt. Es ist mehr als 
eine Lösung richtig. 
 

Im Video sieht man … 

a) einen Wald, in dem viel Schnee liegt. 

b) den Weihnachtsmann, der auf einem Rentier reitet. 

c) einen Hundeschlitten, auf dem Personen durch den Schnee gezogen werden. 

d) den Weihnachtsmann mit langem Bart. 

e) Weihnachtselfen, die durch das Postamt fliegen. 

f) Menschen mit roter Mütze, die Briefe abstempeln. 

g) Weihnachtspost auf einem Laufband. 

h) Kinder, die kleine Weihnachtsmänner basteln. 
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3. Was wird im Video gesagt? 
Was sagen die Menschen im Video? Kreuz die richtigen Lösungen an. Es 
kann auch mehr als eine Lösung richtig sein. 
 

1. Die Besucher des Weihnachtsdorfs sagen, dass … 

a) der Weihnachtsmann nur Finnisch spricht. 

b) man nie zu alt ist, um an den Weihnachtsmann zu glauben. 

c) sie das Weihnachtsdorf besuchen, um zu schauen, ob es den Weihnachtsmann 

wirklich gibt. 

 

2. Der Weihnachtsmann sagt, dass … 

a) der Polarkreis ein Ort der Träume ist. 

b) er die Wunschzettel von kleinen Jungs und Mädchen am besten findet, in denen 

ganz genau steht, was sie sich wünschen. 

c) es jedes Mal sehr anstrengend ist, die Geschenke überall auf der Welt zu verteilen. 

 

3. Sanna Kärkkäinen sagt, dass … 

a) an Weihnachten das ganze Dorf dem Weihnachtsmann dabei hilft, die vielen Briefe 

zu beantworten. 

b) ihr als Kind gesagt wurde, dass der Weihnachtsmann in einem Berg lebt, der wie ein 

Ohr geformt ist. 

c) in Finnland alle Kinder mal Weihnachtself werden wollen. 

 

 

4. Übe den Wortschatz! 
Wähl das richtige Substantiv aus und schreib es in die Lücke. 
 

1. Als kleines Kind habe ich vor Weihnachten immer einen ____________ an den 

Weihnachtsmann geschrieben, in dem alle meine Wünsche für Weihnachten 

standen. 

2. In der ____________ gibt es in Deutschland die Tradition, dass man an den 

letzten vier Sonntagen vor Weihnachten immer eine neue Kerze anzündet, sodass an 

Weihnachten dann vier Kerzen brennen. 

3. Vor Weihnachten verschicken viele Menschen Briefe oder bestellen Geschenke im 

Internet, daher haben die ____________ immer sehr viel zu tun. 

4. Viele Kinder glauben an die ____________  des Weihnachtsmannes. 

5. Das Weihnachtsdorf in Lappland ist eine beliebte ____________ für alle, die 

Weihnachten lieben. 
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a) Wunschzettel b) Postämter c) Adventszeit 

d) Pilgerstätte e) Existenz  

 

 

5. Übe Sätze mit „um … zu“! 
Wähl den richtigen Nebensatz mit „um … zu“ aus. 

 
1. Der Weihnachtsmann hat Rentiere, … 

a) die Geschenke um schneller verteilen zu können. 

b) um die Geschenke schneller verteilen zu können. 

c) um zu können schneller die Geschenke verteilen. 

 

2. Das Weihnachtsdorf ist ein wundervoller Ort, … 

a) sich etwas um zu wünschen. 

b) um zu wünschen sich etwas. 

c) um sich etwas zu wünschen. 

 

3. Der Tourist reist ins Weihnachtsdorf, … 

a) um in Weihnachtsstimmung zu kommen. 

b) um zu kommen in Weihnachtsstimmung. 

c) um zu in Weihnachtsstimmung kommen. 

 

4. Die Elfen arbeiten das ganze Jahr, … 

a) um zu helfen dem Weihnachtsmann. 

b) dem Weihnachtsmann um zu helfen. 

c) um dem Weihnachtsmann zu helfen. 

 

5. Der Tourist spart schon sein ganzes Leben, ... 

a) um machen zu können Urlaub im Weihnachtsdorf. 

b) um im Weihnachtsdorf Urlaub machen zu können. 

c) um zu machen können Urlaub im Weihnachtsdorf. 
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