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Wenn der Weihnachtsmann kommt 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Teste dein Textverstehen 

Du hast den Text sicher gut verstanden. Welche Antworten stimmen? Wähl 

aus. 

 

1. Zu den Markenzeichen des Weihnachtsmannes zählen … 

a) eine rote Zipfelmütze und ein Pelzmantel. 

b) ein großer weißer Bart. 

c) ein weißer Mantel mit roter Hose. 

 

2. Nikolaus und Weihnachtsmann … 

a) sind ein und dieselbe Person. 

b) unterscheiden sich nicht in ihrem Kostüm. 

c) sind unterschiedliche Figuren. 

 

3. Im goldenen Buch sind … aufgeführt. 

a) sowohl Lob als auch pädagogische Hinweise 

b) die jeweiligen Geschenke für die Kinder 

c) die Namen der Bischöfe 

 

4. Im Mittelpunkt des Besuchs von Wolfgang Pomp bei Kindern … 

a) steht der Wunsch, ihnen Freude zu bereiten. 

b) stehen die Geschenke. 

c) stehen zu einem kleinen Teil auch die Wünsche der Eltern. 

 

5. Laut Wolfgang Pomp ist der Weihnachtsmann der Gegenpol … 

a) zum Bischof von Myra. 

b) zur stressigen Vorweihnachtszeit. 

c) zu einem misslungenen Fest. 

 

6. Der „wahre“ Weihnachtsmann … 

a) bringt auf seinem Rentierschlitten allen Kindern weltweit an Weihnachten 

Geschenke. 

b) ist am Nordpolarkreis zu Hause. 

c) wohnt im Norden Finnlands. 
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2. Wo liegt der Unterschied? 

Was passt zum Nikolaus, was zum Weihnachtsmann, was zu beiden? Wähl 

die richtige Antwort aus. Schau nicht ins Manuskript. 

 

1. weißer Rauschebart 

a) Nikolaus 

b) Weihnachtsmann 

c) beide 

 

2. Stiefel 

a) Nikolaus 

b) Weihnachtsmann 

c) beide 

 

3. goldenes Buch 

a) Nikolaus 

b) Weihnachtsmann 

c) beide 

 

4. rote Zipfelmütze 

a) Nikolaus 

b) Weihnachtsmann 

c) beide 

 

5. Bischofsmütze 

a) Nikolaus 

b) Weihnachtsmann 

c) beide 

 

 

3. Teste deinen Wortschatz 

Welcher Begriff gehört in die Lücke? Ordne zu. 

 

Kurz vor Weihnachten ____________ (1) viele Menschen durch die Städte, um die 

letzten ____________ (2) zu kaufen. Das Weihnachtsfest soll ihnen auch in diesem 

Jahr wieder ____________ (3). Wieso also nicht einen Weihnachtsmann 

____________ (4), um etwas Ruhe und Nostalgie in den Vorweihnachtsstress zu  
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bringen und auf diesem Weg eine gute alte Tradition ____________ (5)? Online wird 

man schnell ____________ (6). Vor dem Besuch noch ein paar Informationen über 

das____________ (7) der Kinder in das goldene Buch schreiben und dann kann es 

auch schon losgehen. Voller ____________ (8) rutschen diese schon auf dem 

____________ (9) hin und her. Was wird wohl dieses Jahr in dem schweren 

____________ (10) sein? 

 

 

a) Geschenke b) Verhalten c) Erwartung d) Hintern e) Sack 

f) hasten g) gelingen h) buchen i) wertschätzen j) fündig 

 

 

4. Übe Indefinitpronomen 

Welches Pronomen passt hier am besten in die Lücke? Wähl aus. 

 

1. Negatives Verhalten in den Mittelpunkt zu stellen, ist ____________ 

(nichts/etwas/manches), was ein Weihnachtsmann tun sollte. 

2. Nicht ____________ (jede/alle/einige) sind begeistert, wenn sie auf den 

Weihnachtsmann treffen. 

3. Auch auf Feiern mit Erwachsenen soll ____________ (nichts/keine/niemand) 

blamiert werden.  

4. Der Weihnachtsmann ist ____________ (niemand/eines/jemand), der die 

Eigenschaften von zwei Figuren in sich vereint. 

 

 

5. Übe den Imperativ 

Was sollte der Nikolaus wissen, wie sich verhalten? Formuliere die Sätze im 

Imperativ Singular. 

 

Beispiel:  

Bereite den Kindern eine Freude! (bereiten)   

Nimm dir Zeit für die Kinder! (sich Zeit nehmen) 

 

1. _______ für das richtige Kostüm! (sich entscheiden) 

2. _______ respektvoll und wertschätzend zu den Kindern! (sich verhalten) 

3. _______ die Kinder, wenn sie aufgeregt sind! (beruhigen) 

4. _______ aus dem goldenen Buch vor! (lesen) 



 
Deutsch im Fokus 
Alltagsdeutsch – Aufgaben 

 
 

 

 

 

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

 

5. _______ ihnen am Ende die Geschenke! (geben) 
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