Was assoziierst du mit der Weihnachtszeit ?
Skript
„Weihnachtszeit Bericht Nummer 0: Lisa“
Für mich bedeutet Weihnachtszeit Bescherung, das heißt der Moment, in dem man sich beschenkt. Nach
dem Essen am Heiligabend besuchen wir die Oma im unteren Stockwerk und warten darauf, dass das
Glöckchen klingelt. Jetzt geht es los! Wir singen ein Weihnachtslied oder lesen ein paar Gedichte und
dann können wir die Geschenke auspacken, die unter dem Tannenbaum lagen. Viel schöner als selber die
Geschenke auszupacken ist es allerdings die anderen zu beschenken und die freudigen Gesichter zu
sehen.
„Weihnachtszeit Bericht Nummer 1: Anne“
Der Höhepunkt der Weihnachtszeit ist für mich der Gottesdienst am Heiligabend. Ich erinnere mich
besonders gern an den Familiengottesdienst am Nachmittag. Da gibt es immer ein Krippenspiel, das die
Kinder der Gemeinde vorspielen. Ein Kind spielt Josef, ein Mädchen Maria. Es gibt eine Gruppe von Hirten
mit Plüschtierschafen oder selbst gebastelten Pappschafen. Natürlich gibst es auch einen Engel und die
Heiligen drei Könige. Es wird viel gesungen und jeder, der ein Instrument spielt, macht mit.
„Weihnachtszeit Bericht Nummer 2: Miriam“
In der Weihnachtszeit gehe ich am liebsten auf den Weihnachtsmarkt. Es riecht immer so herrlich nach
Glühwein und anderen Leckereien wie Plätzchen, Stollen, Zuckerwatte und kandierten Früchten. Dort finde
außerdem die besten Weihnachtsgeschenke: Herrliche Kerzen, Weihnachtsmobilés, Fensterbilder und
Schmucksachen. Der Weihnachtsmarkt ist außerdem ein guter Treffpunkt für Freunde. Wir treffen uns
Abends auf eine Dampfkartoffel mit Quark und einen Glühwein.
„Weihnachtszeit Bericht Nummer 3: Jessica“
Bei uns zu Hause beginnt die Weihnachtszeit mit dem Plätzchenbacken, schon vor dem ersten Advent. Wir
backen zum Beispiel Spritzgebäck und Ausstechplätzchen. Wir stellen dann kleine Plätzchentüten für
Freunde zusammen. Für alle Freunde, die weiter weg wohnen, suchen wir schöne Weihnachtskarten aus,
schreiben sie zusammen und verschicken sie. Pünktlich zum 1. Advent werden die Teelichthäuschen, die
Duftlämpchen und die verschieden Fensterbilder ausgepackt und die Wohnung wird in jedem Zimmer
dekoriert.
„Weihnachtszeit Bericht Nummer 4: Ingrid“
Zu Weihnachten freue ich mich am meisten auf das Essen. Bei uns gibt es jedes Jahr, ganz traditionell,
das gleiche Gericht. Eine große Putenkeule in einer leckeren Sauce, dazu Kartoffeln, Rot- und Rosenkohl.
Zum Essen trinken wir ein Glas Rotwein. Als Nachtisch gibt es dann Espresso und Eis. Meine Mutter
kümmert sich immer alleine um die Zubereitung. Sie sagt, dass es ein Familienrezept ist. Die Kinder
decken den Tisch ganz festlich mit dem besten Geschirr und Besteck, einer schönen Tischdecke und
Kerzen. Das Anschneiden der Pute übernimmt immer mein Vater. Das ist der feierlichste Moment den
ganzen Tages. Nur zu Weihnachten essen wir dieses Gericht.

Weihnachtszeit, Hörverständnis

Vier Freundinnen erinnern sich an die Weihnachtszeit. Du hörst gleich vier kurze Berichte darüber.
Lies zuerst die Liste mit den verschiedenen Assoziationen (A bis H). Du hast dafür 30 Sekunden
Zeit.
Notiere beim Hören zu jedem Namen den richtigen Buchstaben Nummer (A-H). Einige Buchstaben
bleiben übrig.
Du hörst die Berichte einmal. Zuerst hörst du ein Beispiel, Lisa berichtet.
Für mich bedeutet Weihnachtszeit Bescherung, das heißt der Moment, in dem man sich beschenkt. Nach
dem Essen am Heiligabend besuchen wir die Oma im unteren Stockwerk und warten darauf, dass das
Glöckchen klingelt. Jetzt geht es los! Wir singen ein Weihnachtslied oder lesen ein paar Gedichte und
dann können wir die Geschenke auspacken, die unter dem Tannenbaum lagen. Viel schöner als selber die
Geschenke auszupacken ist es allerdings die anderen zu beschenken und die freudigen Gesichter zu
sehen.
Lisa hat die Nummer 0. Die Lösung ist Z.

(Z)

Geschenke austauschen

(A)

Weihnachtseinkäufe machen

(B)

Besuche bei den Verwandten

(C)

Zur Messe gehen

(D)

Weihnachtsvorbereitungen zu Hause

(E)

Weihnachtsbaum aussuchen

(F)

An einem Weihnachtskonzert
teilnehmen

(G)

An dem Festessen teilnehmen

(H)

Eine Spendenaktion organisieren
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Buchstabe
Z
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