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Auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Alles gut verstanden? 
Hör dir das Audio an. Welche Aussagen sind richtig? Wähl aus. Du kannst den 
Text auch noch einmal im Manuskript durchlesen. 
 
a) Die Anzahl verkaufter Christbäume ist seit 2000 fast kontinuierlich gestiegen. 
b) Die Mehrzahl der verkauften Bäume stammt aus Skandinavien. 
c) Der Verkauf der Weihnachtsbäume beginnt schon im November. 
d) Wilhelm Becker-Gödde verkauft seine Bäume innerhalb ganz Europas. 
e) Wenn das Geschäft mit den Weihnachtsbäumen gut läuft, kann Familie Becker-

Gödde das ganze Jahr davon leben. 
f) Der Familie ist es egal, ob die Spitze des Baumes krumm ist. 
g) Angesägte Weihnachtsbäume können grundsätzlich nicht mehr umgetauscht 

werden. 
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2. Erinnerst du dich? 
Hör dir das Audio noch einmal an oder lies das Manuskript. Wie verläuft die 
Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum? Bring die Sätze in die richtige 
Reihenfolge. 
 
1. _____ 
2. _____ 
3. _____ 
4. _____ 
5. _____ 
6. _____ 
 
a) Mit der Nordmann-Tanne sind 

dann alle einverstanden. 
b) Bei der Suche muss sie darauf 

achten, dass er aufs Autodach 
passt. 

c) Der Baum wird eingenetzt und 
kann mitgenommen werden. 

d) Die Familie möchte einen 
Weihnachtsbaum kaufen. 

e) Der Baum wird mit einer Handsäge 
abgesägt. 

f) Schließlich findet sie einen 
schönen Baum, der aber eine 
krumme Spitze hat. 

 
 
3. Phrasendrescher! 
Vervollständige die Redewendungen. Wie lautet das fehlende Wort? 
 
1. Die Suche nach dem perfekten Baum ist kein leichtes _______________! 
2. Eine krumme Spitze ist nicht das ________! 
3. Da sucht man ja die ________ im _______________! 
4. Wenn wir nichts finden, müssen wir _______________________ Dinge nach Hause 

gehen! 
5. Jeder möchte etwas anderes. Da ist Streit _______________________! 
6. Die Familie beschließt, sich aufzuteilen. Dieses _______________ geht auf und sie 

finden einen Baum! 
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4. Übe die Wortstellung! 
Bring die Satzteile in die richtige Reihenfolge. 
 
1. absägen| Baum | wir | großen |dahinten 
Wollen _______________ den _______________ _______________ _______________ _______________? 
 
2. hier | denn | Baum | mit | dem | ist 
Was ________ ________ ________ ________ ________? 
 
3. plötzlich | ist | dass | wenn | zu groß | feststellt | der Baum 
Was passiert, ____________ der Kunde ___________ _____________, ____________ 
________________ ___________ ______________? 
 
 
5. Übe das Partizip II als Attribut! 

Schreib das Partizip II des Verbs als Attribut in die Lücke. Achte auf die korrekte 
Endung! 
 
Beispiel:  
Der von Oma abgesegnete Baum ist wirklich schön. (absegnen) 
 
1. Die ____________ Handsäge ist stumpf. (mitbringen) 
2. Der ____________ Weihnachtsbaum hat weiche Nadeln. (aussuchen) 
3. Ein ____________ Baum kann nicht umgetauscht werden. (ansägen) 
4. Die ____________ Tanne hat eine krumme Spitze. (finden) 
 
 

Autorin: Katrin Hofmann 


