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!

Topics
Internet-Aktivitäten für diese Einheit – Online activities for this unit
Was machst du an Weihnachten? Was macht deine Familie? – Ein Weihnachtsquiz
Wichtige Wörter zum Thema Weihnachten – Vital Christmas vocabulary
Kleines Rätsel, großes Rätsel – Small puzzle, big puzzle
Mein Wunschzettel – Making a Christmas list in German
Weihnachten in Deutschland - Christmas in Germany – an advent calendar of tasks
Magst du eigentlich Weihnachten? – Do you actually like Christmas?
Weihnachten kann auch nerven! – Christmas can also be irritating!
Lösung – Answers
Wortliste – Word list
Einheit: Weihnachten • Seite 1 von 21 •!http://germanisland.global2.vic.edu.au/ • Roslyn Green

2
3-5
6-7
8-9
10-11
12-13
14-15
16
17-18
19-21

Online Activities for this Unit
1 Quizlet 1
See page 5 – Essential words and sample sentences. Read, listen and play the Scatter game. Then take a
test. Ace it before you move on to the next version of the quizlet. You can reset the test and make it harder or
easier if you wish.

Flashcards with Audio | Scatter | Test
Link: https://quizlet.com/17004179/weihnachten-in-deutschland-words-and-sentences-flash-cards/

2 Quizlet 2:
See page 5 – Essential words only. Similar to the first quizlet above, but simplified. Playing Scatter will help
you to revise the words before you play Gravity, which requires you to type the German word as fast as
possible to stop your planet being destroyed. If only saving the world were always this easy...

Flashcards | Scatter | Gravity
Link: https://quizlet.com/17237438/weihnachten-in-deutschland-words-only-flash-cards/

3 Multiple Choice Quiz
You should be able to tackle this quiz successfully after completing pages 2-5 of this booklet.
This quiz is based on pages 11-12 and it will help you to revise that vocabulary.

4 Kahoot Weihnachten – This is based on the vocabulary on pages 2-4 of this booklet. It is
all in German, but very simple. You can play it alone or with others. To play it alone, you
will need an account at www.getkahoot.com .
Tiny links: Play alone – http://bit.ly/2dDSlUD | Play with others – http://bit.ly/2dILn3r

5 Christmas and Consumerism
An online-gallery of Christmas kitsch from Germany. The photos are amusing and you
should be able to figure out the meaning of many of the captions. Use Leo to help.
Link: http://www.n24.de/n24/Mediathek/Bilderserien/d/216562/darum-nervt-weihnachten.html

6 Quizizz: Weihnachten – Mein Wunschzettel – You will be able to tackle this quiz only after
completing pages 10-11 and committing the accusative rules to memory.
Tiny Link: http://bit.ly/2dMBT7r Note: Turn off the jumble question option in order to view questions in the
order intended.

7 Learnclick Revision Quiz: A quiz checking your knowledge and understanding of all
the vocabulary in this unit. Link: https://www.learnclick.com/quiz/show/20654

8 Blog Page – This unit booklet and all the activities above can be found at this page.
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Was machst du an Weihnachten? Was macht deine Familie?
Exercise 1: Read through and answer the questions with a partner. Learn the new words as you do
so. The pictures and footnotes will help you. The main new words are in bold and are shown and
translated in the Bildlexikon on the right. The sentences marked ! are all possible answers.
Exercise 2: Take turns to read out the questions and listen to your partner’s answer. He/she can use
one of the answers provided – or improvise.
a An Weihnachten hat man oft einen Adventskalender.
Hat deine Familie einen Adventskalender?

Bildlexikon
a

! Ja, wir haben immer einen Adventskalender.
! Manchmal haben wir einen.
! Wir haben keinen Adventskalender.

b An Weihnachten backt1 man oft Kekse.
Backt jemand2 in deiner Familie Kekse?
! Ja, meine Mutter backt Kekse.
! Ja, mein Vater backt Kekse.
! Manchmal backe ich Kekse.
! Niemand in meiner Familie backt Kekse.

c An Weihnachten backt man oft einen Kuchen.
Gibt es bei euch3 einen Kuchen?

der Adventskalender – advent
calendar!

b

der Keks (e) – biscuit, cookie!

c

! Ja, wir haben immer einen Kuchen.
! Manchmal haben wir einen Kuchen.
! Nein, wir haben keinen Kuchen.

d An Weihnachten singt man oft Lieder. Zum Beispiel, „Stille
Nacht, Heilige Nacht“4 ist ein Lied.

der Kuchen (-) – cake
cake!

d

Singst du Weihnachtslieder?
! Ja, ich singe gern Weihnachtslieder.
! Manchmal singe ich Weihnachtslieder.
! Nein, ich singe keine Weihnachtslieder.

1 backen – to bake 2 jemand – someone
3 bei euch – literally: by you; an idiomatic translation would be:
in your family, at your place 4 Silent Night, Holy Night

das Weihnachtslied (er)
" das Lied (er) – Christmas
carol or song
!
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!

Weihnachtsquiz...

e

e Viele Familien haben einen Weihnachtsbaum.
Hat deine Familie normalerweise einen Weihnachtsbaum?
! Ja, wir haben immer einen Weihnachtsbaum.
! Manchmal haben wir einen Weihnachtsbaum.
! Nein, wir haben keinen Weihnachtsbaum.

f An Weihnachten besuchen5 manche Leute6 einen
Weihnachtsmarkt.

der Weihnachtsbaum –
Christmas tree

f

Besuchst du manchmal einen Weihnachtsmarkt?
! Manchmal gehe ich zu einem Weihnachtsmarkt.
! Meine Mutter besucht gern Weihnachtsmärkte.
! Nein, wir gehen niemals7 zu Weihnachtsmärkten.

g An Weihnachten isst man manchmal Lebkuchen.
Isst du manchmal Lebkuchen?

der Weihnachtsmarkt –
Christmas market
(photo from Christina Seez)

g

! Ja, manchmal.
! Nein, niemals.

h An Weihnachten bekommt man oft Geschenke.
Bekommst8 du an Weihnachten Geschenke?

der Lebkuchen – gingerbread

h

! Ja, ich bekomme viele Geschenke. (many)
! Ich bekomme ein paar Geschenke. (a few)
! Ich bekomme keine Geschenke. (none)

i Viele Leute9 essen an Weihnachten zu viel.
Isst du an Weihnachten zu viel?
! Ja, ich esse zu viel.
! Nein, ich esse gern, aber ich esse nicht zu viel.
j Für die meisten Leute ist Weihnachten ein Familienfest.
Ist Weihnachten ein wichtiges10 Fest für deine Familie?
! Ja, Weihnachten ist bei uns ein wichtiges Familienfest. Wir haben
viel Spaß!
! Eigentlich nicht11, Weihnachten ist uns nicht besonders wichtig.
! Nein, Weihnachten ist uns gar nicht wichtig.
5 besuchen – to visit 6 manche Leute – some people 7 niemals – never
8 bekommen – to get, receive 9 viele Leute – many people 10 wichtig –
important 11 eigentlich nicht – not really

das Geschenk (e) - present

i
zu viel essen – eat too much

j

das Familienfest –
family party, occasion

• Kahoot revision: Play alone | With others | Create an account at www.getkahoot.com
• Play alone tiny link: http://bit.ly/2dDSlUD | With others tiny link: http://bit.ly/2dILn3r
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Übung drei: Welches Verb passt?

Lösung | Antworten " Seite | Page 17

Exercise 3: Which verb fits?
backt

esse

besuchen

singt
macht

bekomme
sehe

a Weihnachten _ _ _ _ _ mir Spaß.
b Meine Mutter _ _ _ _ _ gern in einem Chor12.
c An Weihnachten _ _ _ _ ich meine ganze Familie13.
d Meine Mutter _ _ _ _ _ im Dezember Kuchen und Kekse.
e Ich _ _ _ _ gern Lebkuchen.
f Morgen Abend14 _ _ _ _ _ _ _ _ wir einen Weihnachtsmarkt.
g Ich hoffe15, ich _ _ _ _ _ _ _ viele Geschenke.

Übung vier: Welches Nomen?

Lösung | Antworten " Seite 17 | Page 17

Schreib die Wörter in die Kästchen. Die Wortliste hilft.

Exercise 4: Which noun?
Write the words in the boxes. The word list will help you.
die Kugel ! die Kekse (pl.) ! die Geschenke (pl.) ! der Weihnachtsstern
der Adventskalender ! der Kuchen ! der Weihnachtsbaum ! die Lichterkette

!
12 der Chor – choir 13 meine ganze Familie – my whole family 14 morgen Abend – tomorrow evening
15 hoffen – to hope
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Essential Christmas Vocabulary
Übung 1 | Exercise 1: Read through these two pages and complete exercises a – h in the righthand column, using the gap-fillers below
. Then read the short conversations (right-hand column)
aloud with your partner. Check your answers on page 17.
Übung 2 | Exercise 2: Next, read through Quizlet 1 «online» in order to learn the words thoroughly.
This quizlet provides example sentences, so that you can read the words in context. Play Scatter to
check your memory.
Übung 3 | Exercise 3: Finally, tackle Quizlet 2 «online» and test your word memory by playing
Gravity. This quizlet is simplified in order to test your memory of individual words.

esse
Nomen | Nouns

zünden

schmücke

Verben | Verbs

• den Weihnachtsbaum
schmücken – decorate or
adorn the tree
der Weihnachtsbaum (¨-e)

die Kugel (n) oder
die Weihnachtskugel (n)
- bauble or Christmas bauble

• den Weihnachtsbaum
mit Kugeln schmücken –
decorate the tree with
baubles

• Kekse backen – bake
cookies or biscuits
der Keks (e) – biscuit,
cookie
die Weihnachtsbäckerei –
Christmas baking

• mit der
Weihnachtsbäckerei
an/fangen – begin the
Christmas baking
• die Kerzen an/zünden
- light the candles

die Kerze (n)

• die Kerzen aus/blasen –
blow out the candles

hast

•Beispiel in einem kurzen Gespräch
Example in a short conversation

a
!Morgen1 schmücken wir den
Weihnachtsbaum.
" Kann ich helfen? Ich
______________ gern den
Weihnachtsbaum.
b
! ________ du genug2 Kugeln für
den Weihnachtsbaum?
"Ja, sicher3.

c
!Meine Mutter fängt schon mit
der Weihnachtsbäckerei an4.
"Toll! Ich ________ immer gern
ihre Kekse.

d
! In der Adventszeit5 _________
wir jeden Sonntag6 eine Kerze an.
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kann

das Geschenk (e)

der Adventskranz –
Christmas wreath with four
candles; one candle is lit on
each of the four Sundays
before Christmas

bekomme

ist

• jemandem ein
Geschenk machen – to
give someone a present

putzt

findest

e
!Das ______ ein Geschenk für
dich.
" Wie schön7! Danke.

• den Adventskranz auf
den Tisch stellen – put the
f
Christmas wreath on the
!Euer8 Adventskranz ist schön!
table
"___________ du wirklich?
!Ja! Habt ihr ihn selbst gebastelt?9
• die erste Kerze am
Adventskranz an/zünden
– to light the first candle
on the Christmas wreath

• die Adventszeit feiern –
celebrate the Advent
Period

g
!________ ich die nächste Kerze
anzünden?
"Ja, am Sonntag.

die Adventszeit –
Advent period

• Der Nikolaustag macht
Spaß10.

der Nikolaustag – St
Nicholas’ Day

• die Schuhe oder Stiefel
putzen – clean the shoes
or boots

h
!Wann ________ du deine
Stiefel?
"Jetzt! Ich hoffe, ich __________
viele Süßigkeiten11.

die Stiefel (plural) – boots
die Schuhe (plural) – shoes

Footnotes – Fußnoten
1 morgen – tomorrow (don’t confuse this with Morgen – morning) 2 genug – enough 3 sicher – sure, definitely 4
an/fangen – to begin: This is both a separable verb and a stem-changer: Meine Mutter fängt an. Wann fängst du an? 5
in der Adventszeit – in the four weeks leading up to Christmas 6 jeden Sonntag – every Sunday 7 wie schön! – how
lovely! 8 euer – your (familar plural) 9 Habt ihr ihn selbst gebastelt? - Did you make it yourselves? – basteln means
to craft, to make something with your hands 10 etwas macht Spaß – something is fun 11 Süßigkeiten – sweets and
lollies: According to tradition in Germany, children clean their shoes and boots and place them at the door on
December 6, so that „Nikolaus“ can fill them with sweets, fruit and little presents. This is a bit like our Santa tradition
in Australia, but without the chimney; in exactly the same way, it is of course the parents or family members who
supply the goodies.
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Ein kleines Rätsel

How many pictures from the Adventskalender can you match up with the words below? Work with
your partner, starting with the words you know and gradually narrowing the choices between those
you don’t know. Refer to Leo as a last resort and then check your answers on page 17.

" der Baum
" der Bleistift
" das Eis am Stiel (x3)
" der Engel
" die Erbsen (plural)
" die Erdbeere
" die Eule
" der Frosch
" der Füller (zum Schreiben)
" die Gießkanne
" das Haus
" das Herz (mit Pfeil)

" der Löwe
" die Mütze
" die Palette
" der Pfeil und der Bogen
" die Pinsel (plural)
" der Regenbogen
" die Rose
" die Schneeflocke
" der Schneemann
" die Sonne
" der Vogel
" die Welt
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Ein großes Rätsel
The two code words (vertical) describe what you would like to get for Christmas. All the clues are in German
and you will find all the words on the first five pages of this booklet. The page where you can find the answer
is provided after each clue and the pictures on this page are all represented somewhere in the puzzle. Check
your answers on page 20.
Viel Glück! Good luck!

a In der __________________ zündet man jeden Sonntag eine Kerze an. (Seite 7)
b Deine Mutter, dein Vater und deine Geschwister sind in deiner _____________. (Seite 4)
c Das ist eine Party, wo man viel isst und trinkt. (Seite 4)
d Das kann man singen. „Stille Nacht, heilige Nacht“ ist ein Beispiel. (Seite 3)
e Man zündet sie an. Sie ist ein kleines Licht. (Seite 6)
f Man hängt sie an den Weihnachtsbaum. Sie ist rund wie ein Ball. (Seite 6)
g Man kann Kekse oder einen Kuchen in einem Ofen __________. (Seite 3)
h Wenn man Freunde sieht, zu Partys geht und Kuchen isst, hat man oft viel ______. (Seite 4)
i Wenn man mit anderen Leuten singt, ist man oft in einem ________. (Seite 5)
j Man kann einen Weihnachtsbaum mit Kugeln und Lichtern _____________. (Seite 6)
k An Weihnachten gibt es viel zu __________, zum Beispiel, Kekse und Kuchen. (Seite 5)
l Die Kinder ___________ vor dem Nikolaustag ihre Stiefel oder Schuhe. (Seite 7)
m Man backt viele __________ für Weihnachten. (Seite 5)
n Man isst Kekse und _____________ in der Adventszeit. (Seite 3)

a

v

b
c
d
e
f

G

g
h
i
j
k
l
m
n
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Mein Wunschzettel " My Wish List

In Germany the children write either to the Weihnachtsmann, who is a kind of equivalent to our Santa
Claus, or to the Christkind (the Christ child). This letter-writing is a serious pursuit; there are even people in
some post offices in Germany who meticulously respond to each child’s letter.
•! To write such a letter in German, begin with „Lieber Weihnachtsmann“ or „Liebes Christkind“.
•! Next, mention that you behaved well for the entire year (see sample letter, next page). Write something
about yourself and what a nice person you are: „Ich bin fleißig und lieb. Wirklich! Fast immer!“
•! Then get down to business and ask for a few things you’d like, using the formulations below. See also the
sample letter (next page), which should help you to formulate your own sentences. You can look up the
words for items that are not mentioned in the table below. Make sure you check their gender and apply
the accusative endings, since what you want for Christmas is a direct object.
•! Sign off with „Viele Grüße“ (many greetings) or „Liebe Grüße“ (affectionate greetings) and your name.

Essential Wording
•Dieses Jahr war ich immer artig | brav | lieb | nett! –I’ve been good | kind | nice for the whole year...
•Zu Weihnachten wünsche ich mir + article, adjective and noun in accusative – At Christmas I wish for...
•Ich hätte auch gern + article, adjective and noun in accusative – I’d also like to have...

Accusative Endings
•Zu Weihnachten wünsche ich mir...
•Ich wünsche mir zu Weihnachten...
•Ich hätte gern...

… einen neuen Laptop – a new laptop (masculine)
… eine bessere Welt – a better world (feminine)
… ein spannendes Buch – a suspenseful book (neuter)
… neue Sportschuhe – new sport shoes (plural)

Ideen für deinen Wunschzettel - Ideas for your wish list:

Bluetoothlautsprecher
Laptop (m)

Katze (f)

Pferd (n)
(from
www.clipartlord.com)

(m) – bluetooth
loudspeaker

Gitarre (f)

ein gutes Zeugnis
(n) - a good report

Fotoapparat
(m)

Fernseher (m)

Urlaub (m) holiday

for my family

Flöte (f)

Geige (f)

Armbanduhr
(f)

Doppelbett (n)

Computerspiel
(n)

Handy (n)

Tablet (n)

Fußball (m)

Gesundheit (f)
für meine
Familie – health
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Ei Beispie
Ein
B ispiel - An Example
1 artig " good, well-behaved
2 na ja " well
3 fast die ganze Zeit " nearly the
whole time
4 vor allem " above all
5 eine bessere Welt " a better world
6 mit mehr Menschenliebe " with
more love and kindness towards other
human beings
7 treu " true
8 nicht genug Platz " not enough
space
9 wenn möglich " if possible
10 besser " better
Note the examples for each gender
and the plural:
Ich wünsche mir#
M#einen besseren Laptop.
F#eine neue, coole Gitarre.
N#ein neues Handy.
Pl# nette , treue Freunde.

Jetzt bist
b ddu dran ! Now
No it’s your
youur turn

Quizizz – Try this quiz
after completing both
pages 10 and 11 and
committing the
accusative rules to
memory:
http://bit.ly/2dMBT7r
!
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Weihnachten in Deutschland ! Christmas in Germany
Übung 1: Ergänze die Lücken.
Exercise 1: Fill in the gaps with the words below (1-6). Check your answers on p. 18.

„Das erste Türchen1 darfst2 du noch nicht _________,“ sagt
Mama zu meinem Bruder.
Das weiß ich schon3, aber mein kleiner Bruder hat weniger
Geduld4. Er heißt Leo und er ist erst vier ________ alt.
Leo _________ sich sehr auf 5 Weihnachten. Den
Adventskalender ___________ er besonders toll – wegen der
kleinen Türchen6.
Auch ich mag die Türchen, selbst wenn7 ich viel _______ als
Leo bin. Ich bin dreizehn Jahre alt, aber an Weihnachten fühle
ich mich8 ein bisschen wie ein Kleinkind9. Hinter jedem
Türchen finden wir ein Stück10 Schokolade. Leo und ich
_______ total gern Schokolade.

1 Türchen – little door (here – on
the Advent calendar)
2 darfst du noch nicht – you’re
not allowed to yet – from the verb
dürfen
3 das weiß ich schon – I already
know that – from the verb wissen
4 weniger Geduld – less patience
5 sich freuen auf – to look
forward to
6 wegen der kleinen Türchen –
because of the little doors
7 selbst wenn – even though
8 sich fühlen – to feel
9 das Kleinkind – small child,
toddler
10 das Stück – here: piece

Übung 2: Ordne jeden Abschnitt einem Bild zu (7-12).
Exercise 2: Match each sentence or paragraph with a picture (7-12). Check your answers on p. 18.

!

Die Adventszeit beginnt vier Sonntage vor dem
vierundzwanzigsten Dezember.

!

Bei uns beginnt Weihnachten am ersten1 Dezember. Ich finde es
schön, dass wir so lange feiern2.

!

Zum Glück3 muss Leo nicht lange warten4. Am ersten Dezember
darf er endlich das erste Türchen öffnen. Am zweiten Dezember
bin ich dran5 – und so weiter6.

!

Wir helfen Mama beim Backen7. Leo ist eigentlich keine Hilfe8. Er
isst9 sehr gern Kekse. Er isst sie fast so schnell wie wir sie backen.

!

Vor dem Nikolaustag10 putzen wir unsere Stiefel.

!

Wir schmücken auch einen Weihnachtsbaum. Das macht uns viel
Spaß.

1 am ersten – on the
first
2 feiern – to celebrate
3 zum Glück – luckily
4 warten – to wait
5 ich bin dran – it’s my
turn
6 und so weiter – and
so on
7 beim Backen – here:
with the baking
8 keine Hilfe – no help
9 isst – from essen – to
eat
10 vor dem
Nikolaustag – before St
Nicholas’ Day
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Übung 3: Welcher Tag? (Answers, p.18)
Exercise 3: Which day? Match the English words for important days with the corresponding
German words. Write 13-18 beside each German day of celebration mentioned in the text in bold.

Wir stellen unsere Schuhe oder Stiefel vor die Tür1
und der Nikolaus steckt Schokolade und Süßigkeiten darein2.
Der sechste Dezember heißt Nikolaustag.

Am vierundzwanzigsten Dezember öffnen wir das letzte3 Türchen. Dieser Tag ist Heiligabend.
Leo und ich freuen uns darüber4, die Geschenke endlich zu bekommen.
Danach5 haben wir zwei Weihnachtstage. Der erste Weihnachtstag
ist am
fünfundzwanzigsten Dezember und der zweite Weihnachtstag
ist am sechsundzwanzigsten.
Leo ist ein bisschen traurig. “Ich will mehr Türchen öffnen,” sagt er. Aber wir
feiern immer noch6, denn wir haben Silvester
am einunddreißigsten Dezember und
Neujahr
am ersten Januar.
Schon zählt7 Leo die Tage, bis er die Türchen wieder öffnen darf8.
1 vor die Tür – in front of the door 2 darein stecken – put into 3 letzte – last 4 sich über etwas freuen – be happy or glad about
something 5 danach – after that 6 immer noch – still 7 zählen – to count 8 bis er die Türchen wieder öffnen darf – until he can
open the little doors again

Übung 4: Welche Ausdrücke passen zu den Bildern? Verbinde.
Exercise 4: Which expressions match the pictures? Draw branches.
a die Schuhe oder Stiefel vor die Tür stellen
Am Nikolaustag stellen wir unsere Stiefel vor die Tür.
b sich über ein Geschenk freuen
Ich freue mich über dein Geschenk. Danke!
c den Weihnachtsbaum schmücken
Wir schmücken jedes Jahr den Weihnachtsbaum.
d lange warten
Wir müssen lange warten, bis wir die Geschenke
bekommen.
e traurig sein
Leo ist traurig, da er keine Schokolade mehr bekommt.
f Spaß haben
Wir haben an Weihnachten viel Spaß.
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Magst du Weihnachten? ! Do you like Christmas?
To express what you like and don’t like, use these verbs (and conjugate them):
•! finden + adjective
Ich finde Weihnachten anstrengend. – I find Christmas tiring.
Den Adventskalender finde ich wunderbar. – I find the Advent calendar wonderful.
•! mögen + noun | lieben + noun
Ich mag Weihnachten sehr. – I really like Christmas.
•! sein + adjective | sein + adjective and noun
Weihnachten ist toll. Es ist ein schönes Familienfest. – Christmas is great. It is a lovely
family celebration.
•! verb + gern / am liebsten or nicht gern
Ich schmücke super gern den Weihnachtsbaum. – I love decorating the Christmas tree.
Ich bin gern mit meiner Familie zusammen. – I like being with my family.
Meine Mutter backt nicht gern. – My mother doesn’t like baking.
•! sich freuen auf – to look forward to
Ich freue mich darauf, meine Geschenke zu bekommen. – I look forward to getting my
presents.

Beispiele
!
!

!
!

!
!
!
!
!
!
!

eine Mutter

ein Teenager

Ich finde Weihnachten total anstrengend1. Danach2 bin ich
immer hundemüde3! Ich freue mich nicht auf Weihnachten,
denn ich muss viel einkaufen4 und stundenlang5 kochen. Es
ist auch richtig teuer6, Geschenke für alle Kinder und
Familienmitglieder7 zu kaufen.

Ich mag Weihnachten, denn ich bin gern mit meiner
Familie zusammen. Außerdem8 haben wir Ferien und keine
Hausaufgaben. Ich schmücke gern den Weihnachtsbaum,
aber am liebsten öffne ich die Geschenke.

Wir lieben Weihnachten, denn wir essen gern
Lebkuchen und Süßigkeiten. Wir mögen am
liebsten die Geschenke! Wenn es schneit9,
können wir einen Schneemann bauen10.
!
Kinder
Note: Footnotes are on the next page.
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Weihnachten ist ein schönes Familienfest. Meine
Enkelkinder kommen mich besuchen.11 Ich fange sehr
früh mit der Weihnachtsbäckerei12 an. Das mache ich
immer gern. Die Kinder finden meine Kekse lecker.
eine Großmutter

!

1 anstrengend – tiring 2 danach - afterwards 3 hundemüde – dog tired 4 ein/kaufen – to shop, buy 5 stundenlang –
for hours 6 richtig teuer – very expensive 7 das Familienmitglied (er) – family member 8 außerdem – furthermore,
and another thing 9 wenn es schneit – when it snows 10 einen Schneemann bauen – make a snowman 11 kommen
mich besuchen – come to visit me 12 die Weihnachtsbäckerei – the Christmas baking

Übung 1: Ergänze die Lücken.
Exercise 1: Fill the gaps.

essen
!

öffnen schmückt

mag

findet
x2

lieben

freut

backt

ist

a Die Mutter ______ Weihnachten nicht so sehr.!
b Die Kinder ___________ Weihnachten.
c Der Teenager ________ gern mit seiner Familie zusammen.
d Die Großmutter __________ gern.
e Die Mutter ___________ Weihnachten sehr teuer.
f Die Kinder ___________ gern Lebkuchen.
g Der Teenager ___________ gern den Weihnachtsbaum.
h Am liebsten ___________ die Kinder ihre Geschenke.
i Die Mutter ____________ sich nicht auf Weihnachten.
j Die Großmutter _________ das Familienfest schön.

Wie findest du Weihnachten? ! What do you think of Christmas?
Übung 2: Schreib einen kurzen Text. Benutze die Formulierungen auf Seite 13.
Exercise 2: Write a short text. Use the suggested phrasing and texts on page 13.
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Weihnachten kann auch nerven! ! Christmas can be really irritating!
Read through this list before completing the
exercise below. The list provides some
wording about the downsides of Christmas.

Verben
•! sich fühlen – to feel
•! nerven – to irritate
•! schenken – to give as a present
•! weg/werfen – to throw away

Nomen
•! das Ding (e) – thing
•! der Geschmack – taste
•! die Gesellschaft - society
•! der Kitsch – objects that are considered
tasteless, overly sentimental or
downright trashy
•! der Kram – worthless stuff
•! der Nachteil (e) - disadvantage
•! der Stress - stress
•! die Werbung – advertising

Adjektive
•! einsam - lonely
•! geschmacklos – tasteless
•! hektisch – hectic, frantic
•! kitschig – kitsch, tasteless
•! konsumorientiert – consumer-oriented
•! nötig – necessary
•! unnötig – unnecessary
•! nutzlos – useless
•! stressig - stressful
•! teuer – expensive

Wortliste – Word List

Die Nachteile von Weihnachten ! The Disadvantages of Christmas
Übung: Ergänze die Lücken.
Exercise: Fill the blanks with the words in the table below.

einsam

Kram

teuer

konsumorientiert Werbung

hektisch

kitschig

a Manchmal beginnt die ______________ zu Weihnachten schon im September! Das nervt
mich total!
b Meine Tante schenkt mir immer zu Weihnachten ziemlich __________e Dinge. Sie hat
einfach keinen Geschmack.
c Unsere Gesellschaft ist viel zu _____________________. Wir kaufen uns viele unnötige
Dinge und dann werfen wir sie später weg. Das nervt mich!
d Meine Mutter findet Weihnachten ___________, denn sie hat immer viel zu tun. Sie sagt,
Weihnachten ist sehr stressig.
e Manche Leute fühlen sich zu Weihnachten ziemlich __________, denn sie haben nicht
viele Familienmitglieder oder Freunde.
f Nach dem Weihnachten habe ich viel ________ in meinem Haus, denn viele Geschenke
sind nutzlos.
g Ich finde Weihnachten sehr _________. Ich habe danach kein Geld, aber viele kitschige
Dinge!
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Lösung "#Antworten
Seite 5 | Page 5
Übung 3 | Exercise 3
a macht b singt c sehe d backt e esse f besuchen g bekomme
Übung 4 | Exercise 4
!
!
!
der Adventskalender
!
!
!
!
der
!
Kuchen

die Lichterkette
der Weihnachtsstern

die Kugel

der Weihnachtsbaum

die Kekse
(plural)

!

die Geschenke
!
(plural)
!
Seite 6 | Page 6
Übung 1 | Exercise 1
a schmücke b Hast c esse d zünden
!

Seite 7 | Page 7
Übung 1 | Exercise 1
e ist f Findest g Kann h putzt, bekomme
Seite 8 | Page 8 – Ein kleines Rätsel – A little puzzle
10 - der Baum | 11 der Bleistift | 15 das Eis am Stiel | 3 - der Engel | 23 – die Erbsen | 22 – die Erdbeere | 20 –
die Eule | 12 – der Frosch | 13 – der Füller | 21 – die Gießkanne | 5 – das Haus | 16 – das Herz (mit Pfeil) | 17
der Löwe | 7 – die Mütze | 4 – die Palette | 14 – der Pfeil und der Bogen | 18 – die Pinsel | 19 – der
Regenbogen | 24 – die Rose | 2 – die Schneeflocke | 1 – der Schneemann | 8 – die Sonne | 6 – der Vogel | 9 –
die Welt
!
Seite 9 | Page 9 – Ein großes Rätsel – A big puzzle!
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Seite 12 | Page 12
Übung 1 | Exercise 1
öffnen, Jahre, freut, findet, älter, essen
Übung 2 | Exercise 2
10, 8, 12, 7, 11, 9
Seite 13 | Page 13
Übung 3 | Exercise 3
16, 14, 18, 17, 15, 13
Übung 4 | Exercise 4
a – 23, b – 22, c – 19, d – 20, e – 24, f – 21
Seite 15 | Page 15
Übung 1 | Exercise 1
a mag b lieben c ist d backt e findet f essen g schmückt h öffnen i freut j findet
Seite 16 | Page 16
Übung | Exercise
a Werbung b kitschig c konsumorientiert d hektisch e einsam f Kram g teuer

heiße
Schokolade
trinken –
to drink hot chocolate

unter dem
Mistelzweig
küssen –

extra lange
ausschlafen –

Lichterketten
aufhängen –

Freunde zum
Weihnachtsessen
einladen –

to kiss under the
mistletoe

to sleep in for a long
time

to hang up
Christmas lights

invite friends over for a
Christmas meal

!!Try this quiz to remind yourself

of the vocabulary in this unit.
https://www.learnclick.com/quiz
/show/20654
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Wortliste |Word list
Nomen | Nouns
• der Adventskalender – Advent calendar
• der Adventskranz – Christmas wreath
• die Adventszeit – Advent, Advent period
• der Chor – choir
• das Enkelkind (er) - grandchild
• das Familienfest – family party, celebration
• das Familienmitglied – family member
• das Fest – party, celebration
• der Füller – fountain pen
• die Geduld - patience
• der Geschmack - taste
• das Geschenk (e) – present
• die Gesellschaft - society
• die Großmutter – grandmother
• der Heiligabend – Christmas Eve
• der Keks (e) – biscuit, cookie
• die Kerze (n) - candle
• das Kind (er) – child
• das Kleinkind – small child, toddler

• der Kitsch – objects that are considered tasteless, overly sentimental or downright trashy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

der Kram – useless stuff
das Christkind – Christ child
der Kuchen (-) - cake
die Kugel (n) – bauble
der Lebkuchen (-) – gingerbread
die Leute (plural) – people
die Lichterkette – literally: chain of lights; Christmas tree lights
das Lied (er) – song
die Menschenliebe – human kindness and love for others
der Nachteil (e) – disadvantage
das Neujahr – new year
der Nikolaustag – St Nicholas’ Day, 6 December
das Nomen (-) – noun
das Rätsel - puzzle
die Schneeflocke - snowflake
der Schneemann - snowman
der Schuh (e)
Silvester – New Year’s Eve
der Stiefel (pl. die Stiefel)
das Stück - piece
die Süßigkeit (en) – lollies, sweets
die Tante - aunt
der Teenager (s)
die Tür (en) – door
das Türchen – little door (or flap on an Advent calendar)
das Verb (en) - verb
das Weihnachten - Christmas
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

die Weihnachtsbäckerei – Christmas baking
der Weihnachtsbaum – Christmas tree
das Weihnachtslied – Christmas carol
der Weihnachtsmann – St Nicholas, like Santa Claus
der Weihnachtsmarkt (¨-e) – Christmas market
der erste Weihnachtstag – Christmas Day
der zweite Weihnachtstag – Boxing Day
die Werbung - advertising
der Wunschzettel – wish list, note

Verben | Verbs
• an/fangen – to begin (stem-changer)
• an/zünden – to light (a candle)
• aus/blasen – to blow out (a candle)
• backen – to bake (optional stem-changer)
• basteln – to make, craft by hand
• bekommen – to get
• besuchen – to visit
• einkaufen – to shop, to buy
• essen – to eat (stem-changer)
• feiern – to celebrate
• sich fühlen – to feel
• hoffen – to hope
• kaufen – to buy
• kochen – to cook
• können – to be able to, can (modal verb) – irregular: ich kann, du kannst, er/sie/es kann
• machen – to make, to do
• müssen – to have to, must (modal verb) – irregular: ich muss, du musst, er/sie/es muss
• nerven – to irritate
• putzen – to clean
• schenken – to give as a present
• schmücken – to decorate, adorn
• warten – to wait
• weg/werfen – to throw away
• sich wünschen – to wish (for oneself)
• zählen – to count
Adjektive und Adverbien | Adjectives and Adverbs
• anstrengend – tiring, strenuous
• endlich – finally
• einsam - lonely
• früh – early
• geschmacklos - tasteless
• glücklich – happy
• heiß – hot
• hektisch - hectic
• hundemüde – dog tired
• kalt – cold
• kitschig – kitch, tasteless
• konsumorientiert – oriented to consume
• lecker – yummy, delicious
• nett – nice
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•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!

nötig – necessary
nutzlos – useless
schon – already
schnell – fast
spät – late | später – later
stressig - stressful
stundenlang – for hours
teuer - expensive
treu – true, loyal
unnötig - unnecessary
wichtig - important

Expressions in the Infinitive
•! Spaß machen – to be fun
•! Spaß haben – to have fun
•! den Weihnachtsbaum schmücken – to decorate the Christmas tree
•! dran sein – to be next (in a game, to take a turn)
•! die Adventszeit feiern – to celebrate Advent
•! ein Türchen am Adventskalender öffnen – to open a “door“ on the advent calendar
•! ein Geschenk öffnen – to open a present
•! einen Kuchen backen – to bake a cake
•! einen Schneemann bauen – to make a snowman
•! mit der Weihnachtsbäckerei anfangen – start with the Christmas baking
•! Geduld haben | keine Geduld haben – to have patience, to have no patience
•! die Stiefel oder die Schuhe putzen – to clean one’s shoes
Essential Words and Phrases
•! Ich wünsche mir zu Weihnachten... – I wish at Christmas for...
•! Zu Weihnachten wünsche ich mir... – For Christmas I wish for...
•! Ich hätte gern... – I’d like to have...
•! vor allem – above all
•! wenn möglich – if possible
•! liebe Grüße – affectionate greetings
•! viele Grüße – many greetings
•! jetzt bist du dran – now it’s your turn
•! wie schön! – how lovely!
•! manche Leute – some people
•! außerdem – furthermore
•! zum Glück – luckily, fortunately
•! leider - unfortunately

die Kerze

die
Schneeflocke

der
Weihnachtsbaum

die Krippe –
manger, crib,
nativity scene

die drei Könige
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