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Bräuche rund ums Weihnachtsfest 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Prüf dein Textverständnis! 
Hast du dir alles gut gemerkt? Wähl die Aussagen aus, die nicht mit dem Text 
übereinstimmen. 
 
Der evangelische Pfarrer Hans Mörtter … 
a) sagt, dass das Weihnachtsfest für viele vor allem gläubige Menschen ein Symbol 

der Hoffnung ist. 
b) erwähnt, dass es auf der nördlichen Halbkugel ab dem 21. Dezember jeden Tag 

etwas länger hell bleibt. 
c) erklärt die Farbsymbolik von Weihnachtsbaum und Weihnachtskugeln. 
d) ist erbost darüber, dass ein „dicker fette Weihnachtsmann“ die Werbung 

bestimmt. 
e) unterstützt Initiativen, die etwas gegen den Verlust kultureller Werte und 

Traditionen unternehmen. 
f) unterstützt die Idee, dass Kinder an das Christkind glauben sollen. 
g) zitiert aus dem Brief eines Mädchens, das einen ungewöhnlichen Wunsch ans 

Christkind hatte. 
h) erzählt, wie in seiner Kindheit Weihnachten gefeiert wurde. 
 
 
2. Teste dein Sprachverständnis! 
Haben die jeweiligen Begriffe eine eher positive oder eine eher negative 
Bedeutung? Wähl aus. 
 
1. Das Wirtschaftswunder 
a) positiv 
b) negativ 
 
2. kitschig 
a) positiv 
b) negativ 
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3. Der Ausverkauf 
a) positiv 
b) negativ 
 
4. Die Masse 
a) positiv 
b) negativ 
 
5. Der Konsumrausch 
a) positiv 
b) negativ 
 
 
3. Übe Partizipialsätze! 
Wandle die Sätze analog des Beispiels in einen Partizipialsatz um. 
 
Beispiel: Wir sitzen um den Weihnachtsbaum herum und essen Plätzchen. 
Um den Weihnachtsbaum herumsitzend, essen wir Plätzchen. 
 
1. Der Siebenjährige glaubte noch an das Christkind und schrieb einen Brief an die 

Christkind-Postfiliale in Engelskirchen. 
___________ an _______ _______________________ ____________________, schrieb der Siebenjährige 

einen Brief an die Christkind-Postfiliale in Engelskirchen. 
 

2. Sie kauften Weihnachtsgeschenke in einem großen Kaufhaus ein und trafen auf 
einen Bekannten, der in einem Weihnachtsmannkostüm alle Kinder begrüßte. 
_______________________________________ in einem großen Kaufhaus _______________________, 
trafen sie auf einen Bekannten, der in einem Weihnachtsmannkostüm alle Kinder 
begrüßte. 
 

3. Sie schmückten den Weihnachtsbaum in diesem Jahr nur mit roten Kugeln und 
entschieden sich, die andersfarbigen Kugeln wegzuräumen. 
Den ________________________ in diesem Jahr nur mit roten Kugeln ______________________, 
entschieden sie sich, die andersfarbigen Kugeln wegzuräumen. 



Alltagsdeutsch 
Aufgaben 
 
 
 

 
 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/alltagsdeutsch | © Deutsche Welle | Seite 3 / 3 

4. Wenn man es genau nimmt, kennen die meisten Menschen heutzutage die 
eigentliche Symbolik des Weihnachtsfests nicht mehr. 
_____________________________________ kennen die meisten Menschen heutzutage die 
eigentliche Symbolik des Weihnachtsfests nicht mehr. 
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