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Suche die Weihnachtswörter
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Der 6. Dezember ist der ...................................... Die Kinder stellen einen...................... vor die Tür und der
Nikolaus bringt ihnen kleine..................... In der Vorweihnachtszeit sind die Städte mit
Lichterketten und Weihnachtsbäumen........................

Überall hört man ......................... Viele Städte haben ihre Weihnachtsmärkte. Dort riecht es nach
Glühwein und .............................

Am Morgen, den 24. Dezember schmücken die Menschen den .........................mit ......................,
Weihnachtsfiguren und Lametta. Zum Advent gehören der..........................und der ................................
Beim ................................. zündet man an den vier Sonntagen vor Weihnachten eine
................... an. 

Der ................ hat 24 „Fenster”, das erste öffnet man am 1. Adventstag und das letzte am
....................... Im Kalender sind kleine Geschenke zB. ein Stück ................. In vielen Familien ....................
die Mütter ( oder Omas) Plätzchen , Lebkuchen und Christstollen. Die Kinder dürfen
........................... 

Weihnachten ist ein ............................... Oft ............................Eltern Großeltern, Enkel den Heiligenabend
zusammen. Manche Familien ..................... und spielen zusammen. Die Kinder ..................sich auf die
Geschenke. Die ............................. sind nie so voll wie am Heiligenabend.
An den Weihnachtfeiertagen (der 25. Und 26. Dezember) ........................dann viele Menschen
ihre.................................

Viele Leute fliehen heute vor dem Weihnachtsfest. Sie finden, dass Weihnachten ihren Sinn
vorloren haben und alles nur um geht Geld. Sie .......................deshalb lieber in die .................... zum
Skifahren oder sie .................. in den Süden ans ............................

Ergänze den Text

Verwandten | Kerze | Berge | Meer | Familienfest | Weihnachtslieder
Weihnachtsbaum | Nikolaustag | Stiefel | Geschenke | Lebkuchen | Kugeln

Adventskalender | Adventskranz | Heiligabend | Kirchen | Schokolade fliegen | helfen
geschmückt | freuen | besuchen |  backen | fahren | singen | feiern
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Umkreise die richtigen Wörter.

a) der Weihnachtsbaum
b) der Tannenbaum

a) der Schneemann
b) der Weihnachtsmann

a) der Weihnachtsbaum
b) der Tannenbaum

a) das Rentier
b) der Schnee

a) der Schnee
b) der Schlitten

a) die Kugel
b) die Kerze

a) die Kappe
b) die Kerze

a) das Geschenk
b) die Glocke

a) das Geschenk
b) der Engel

a) die Kappe
b) die Kerze

a) der Schlitten
b) das Geschenk

a) der Schneemann
b) der Weihnachtsmann
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ODPOWIEDZI


