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Post an das Christkind 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Hast du alles verstanden? 
Wähl die richtige Antwort, ohne dabei ins Manuskript zu schauen. 
 
1. Das Christkindpostamt ... 
a) wurde extra wegen der vielen Briefe jährlich gebaut. 
b) ist in einem bereits vorhandenen älteren Gebäude untergebracht. 
c) musste im Jahr 1985 vergrößert werden. 
 
2. Kinder ... 
a) müssen Briefe ans Christkind immer mit der Post schicken. 
b) können die Briefe auch persönlich an einem Adventswochenende abgeben. 
c) brauchen ihre Wunschbriefe nicht zu adressieren. 
 
3. Das Christkindpostamt empfängt ... 
a) jährlich Briefe nur aus deutschsprachigen Ländern. 
b) in der Vorweihnachtszeit jeden Tag mehr als 5000 Briefe. 
c) Briefe nicht nur aus europäischen Staaten. 
 
4. Das Christkind ... 
a) bringt dem Brauchtum nach den Kindern ihre Weihnachtsgeschenke. 
b) wird oft mit braunen Haaren dargestellt. 
c) ist ein Fabelwesen aus dem letzten Jahrhundert. 
 
5. Die konkrete Adresse des Christkinds existiert, weil ... 
a) sich die Postmitarbeiter in Engelskirchen einen Scherz erlaubt haben. 
b) sich der Ort wegen seines Namens anbot.  
c) sie bereits auf den Briefen mancher Kinder stand. 
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2. Erinnerst du dich an alle Informationen? 
Was steht über Wünsche auf Wunschzetteln an das Christkind so NICHT im 
Text? Wähl alle falschen Aussagen aus.  
 
a) Die Wünsche folgen auch heute noch größtenteils Geschlechterklischees. 
b) Viele wünschen sich auch etwas für andere Menschen. 
c) Die Kinder wünschen sich weniger Stress zu haben.  
d) In ihren Wunschzettel stellen die Kinder auch Fragen. 
e) Alle Wünsche vom Wunschzettel werden erfüllt, weil das Christkind kein Kind 

enttäuschen möchte. 
f) Die Wunschzettel müssen auf Deutsch geschrieben sein, damit sie beantwortet 

werden können. 
 
 
3. Teste deinen Wortschatz 
Welche Aussage passt zu welcher Wendung? Ordne zu.   
 
1. Etwas persönlich abgeben a) Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 

Deutschlernende Briefe an das Christkind auf 
Deutsch verfassen sollen. 

2. Etwas vermehrt feststellen b) Nicht immer hat das Christkind auf die Fragen 
eine Antwort zur Hand. 

3. Etwas parat haben c) Briefeschreibende können ihre Post versenden 
oder im Christkindpostamt vorbeikommen. 

4. Etwas explizit machen d) Sportgeräte wie Trampoline sind bei Jungen 
ebenso beliebt wie Autos oder Baukräne. 

5. Etwas steht hoch im Kurs e) Es ist erkennbar, dass sich immer mehr 
Menschen in den vergangenen Jahren auch 
etwas für ihre Mitmenschen wünschen. 
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4. Was passt zusammen? 
Du hast manche besonderen Begriffe im Text gelesen. Finde das passende 
Bild und ordne es zu. 
 
a) Marzipan b) Mandeln (gebrannt) c) Punsch d) Weihnachtsmann e) Trampolin 
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5. Übe Präpositionen 
Welche Präpositionen fehlen hier? Trag die richtigen in die Lücken ein. 

 
1. Viele Kinder und Erwachsene schreiben zu Weihnachten einen Brief direkt _____ 

das Christkind.  
2. Menschen _____ aller Welt senden vor Weihnachten ihre Briefe _____ 

Engelskirchen _____ Nordrhein-Westfalen.  
3. _____ der Vorweihnachtszeit beantwortet dort das Christkind _____ seinen 

Helferinnen und Helfern Briefe _____ circa 50 verschiedenen Ländern. 
4. _____ Post aus europäischen Staaten kommt die Post auch _____ Malaysia, China 

oder den USA. 
5. Jeder Briefeschreiber erhält einen Antwortbrief, _____ den sich viele dann auch 

bedanken. 
6. _____ die Adresse in Engelskirchen gab es einen praktischen Anlass: Die Post 

wusste nicht, was sie mit nicht-adressierten Briefen _____ das Christkind machen 
sollte und ließ sie _____ Mitarbeitenden der Post in Engelskirchen beantworten. 
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