
 
Deutsch Aktuell 
Top-Thema – Aufgaben 

 
 

 

 

 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/topthema | © Deutsche Welle | Seite 1 / 2 

 

Weihnachtsgottesdienst mal anders 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 
richtig sein. 
 

1. An Heiligabend ... 

a) finden die Gottesdienste dieses Jahr in Fußballstadien statt. 

b) gehen mehr Menschen in die Kirche als an normalen Tagen. 

c) treten besonders viele Menschen aus der Kirche aus. 

 

2. Wegen der Corona-Krise … 

a) haben die Gemeinden für ihre Gottesdienste neue Orte gesucht, an denen viele 

Menschen Platz haben. 

b) finden an Weihnachten keine Gottesdienste in den Kirchen statt. 

c) kann man sich den Weihnachtsgottesdienst im Berliner Dom auch im Fernsehen 

anschauen. 

 

3. Im Jahr 2020 … 

a) sollen die Leipziger an Heiligabend ganz still sein. 

b) wurde die Kölner Weihnachtskrippe nicht im Dom aufgestellt. 

c) bieten die Kirchen auch Gottesdienste an, die draußen stattfinden. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort gehört in welchen Satz? Wähl das passende Verb aus. 
 

1. Bei uns steht unter dem Weihnachtsbaum immer eine ___________ mit kleinen 

Holzfiguren. 

2. Der Kölner ___________ ist eine der berühmtesten Kirchen in Deutschland. 

3. An __________ essen wir zuerst zusammen. Dann singen wir Weihnachtslieder 

und packen wir die Geschenke aus. 

4. Meistens sind es die älteren Mitglieder der ___________, die regelmäßig in die 

Kirche gehen. 

5. Oft findet an Weihnachten ein besonderer ____________ für Familien mit 

Kindern statt. 
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6. Manche Menschen träumen davon, einmal in ihrem Leben nach Rom zu reisen, den 

Vatikan zu besuchen und mit dem ____________ zu sprechen. 

 

a) Heiligabend b) Gemeinde c) Krippe 

d) Papst e) Dom f) Gottesdienst 

 

 

3. „um ... zu“ oder „damit“? 
Was passt? Wähl die richtige Lösung aus. 
 

1. Normalerweise muss man an Heiligabend früh in die Kirche gehen, _____ 

(um/damit) noch einen Sitzplatz _____ (zu/-) bekommen. 

2. Einige Gemeinden wollten ein Fußballstadion mieten, _____ (um/damit) alle 

Gemeindemitglieder zusammen Weihnachten feiern _____ (zu/-) können. 

3. Während des Gottesdienstes müssen die Besucher eine Maske tragen, _____ 

(um/damit) sich und andere _____ (zu/-) schützen. 

4. Man muss nicht musikalisch sein, _____ (um/damit) an Heiligabend in Leipzig 

„Stille Nacht, heilige Nacht“ _____ (zu/-) singen. 

5. Die Krippe steht in einem Fenster, _____ (um/damit) alle sie sehen _____ (zu/-) 

können. 

6. Die Kirchen müssen kreative Angebote machen, _____ (um/damit) den Menschen 

ein weihnachtliches Gefühl _____ (zu/-) ermöglichen. 
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