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***********TO MAKE TEACHING LANGUAGES SIMPLE AND FUN************ 

***********UM DAS UNTERRICHTEN VON FREMDSPRACHEN EINFACH UND UNTERHALTSAM ZU 

GESTALTEN*********** 

 

GAZETTE 
3/2021 Winter Edition 
3/2021 Winterausgabe 

All I want 

for 

Christmas is 

YOU! 

Alles, was ich 

mir zu 

Weihnachten 

wünsche,  

bist du! 
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A present for Santa! 
 

There is no doubt that Santa Claus is best-known for bringing 

generous gifts on Christmas Eve to all well-behaved children. 

Nevertheless, have you ever thought about returning the favour? 

Well, if the answer is no, here is your chance to do it! Think as hard 

as you can, pick a perfect present for Santa and draw it in the table 

below. Then, try to finish a given sentence. 

 

 

  

If I were to choose a perfect gift for Santa Claus, I would give him... 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Look! On the next page you can find my idea for a present for Santa!  
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If I were to choose a perfect present for Santa Claus, I would give him..... a beautiful 
calendar filled with various photographs that show children’s joy 
when they receive presents from Santa on the Christmas Eve.  

 

 

Time to sing! 
Listen to the audio and fill-in the blank spaces with the missing verses from the table. 

Dashing through the snow 

………………………. (1) 

O'er the fields we go, 

………………………. (2) 

Bells on bob-tails ring, 

………………………. (3) 

What fun it is to ride and sing 

A sleighing song tonight, oh! 

Jingle bells, jingle bells, 

Jingle all the way. 

Oh what fun it is to ride 

In a one-horse open sleigh, hey!  

Jingle bells, jingle bells, 

Jingle all the way. 

Oh what fun it is to ride, 

In a one-horse open sleigh. 

………………………. (4) 

Go it while you're young. 

Take the girls tonight, 

Sing this sleighing song. 

………………………. (5) 

Two forty for his speed, 

And hitch him to an open sleigh, 

………………………. (6) 
 

Oh, jingle bells, jingle bells, 

Jingle all the way. 

Oh! what fun it is to ride, 

In a one-horse open sleigh, hey! 

Jingle bells, jingle bells, 

Jingle all the way. 

Oh! what fun it is to ride, 

In a one-horse open sleigh, 

Oh, what fun it is to ride 

In one horse open sleigh!  
 

a) Get a bobtailed bay 

b) Making spirits bright. 

c) Now the ground is white, 

d) In a one-horse open sleigh 

e) And you will take the lead. 

f) Laughing all the way. 
 

Author: ZK 
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2. Listen carefully to the audio and fill-in the missing words. 

 

You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen 

Comet and Cupid and Donner and Blitzen 

But do you ……. (1) 

The most famous ……. (2) of all? 

 

Rudolph the Red-Nosed Reindeer 

Had a very …… (3) nose 

And if you ever saw it 

You would even say it glows 

 

All of the other reindeer 

Used to …… (4) and call him names 

They never let poor Rudolph 

Join in any reindeer ……. (5)  

 

Then one …… (6) Christmas Eve 

…… (7) came to say 

"Rudolph, with your nose so bright 

Won't you guide my ….. (8) tonight?" 

 

Then how the reindeer loved him 

As they ……. (9) out with glee 

"Rudolph the Red-Nosed Reindeer 

You'll go down in ……. (10)" 

 

Rudolph the Red-Nosed Reindeer 

Had a very shiny nose 

And if you ever saw it 

You would even say it …… (11) 

 

All of the other reindeer 

Used to laugh and call him …… (12) 

They never let ….. (13)  Rudolph 

Join in any reindeer games 

 

Then one foggy Christmas Eve 

Santa came to say 

"Rudolph, with your nose so bright 

Won't you guide my sleigh tonight?" 

 

Then how the reindeer loved him 

As they shouted out with glee 

"Rudolph the Red-Nosed Reindeer 

You'll go down in history" 
 

 

You can draw a reindeer here: 
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3. Vocabulary exercise. Match the words below with their definition.  

 

1. bright 

2. ground 

3. speed 

4. shiny 

5. glee 

6. foggy 

 

a) how fast something moves or happens 

b) a feeling of great happiness, usually because of your good luck 

c) filled or abounding with fog 

d) having a strong, light colour 

e) bright or glossy in appearance. 

f) the surface of the Earth 

 

Christmas domino 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Are you ready for a real fun? On the 

next page there is a picture domino. 

Cut it into pieces (there should be a 

word and a picture on each piece) and 

play with your friends. All the 

Christmas words will pop into your 

head immediately. 

Author: DW 
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Christmas tree 

  

 

ginger bread 

 

 

 

 

 

 

 

bauble 

  

 

wreath 

 

 

 

 

 

 

 

tinsel 

 

 

 

candy cane 

  

 

presents 

 

 

 

Santa 

 

 

 

 

 

chimney 

  

 

reindeer 

 

 

 

Christmas 

stocking 

  

 

hay 

  

  

 

 

snowman 

  

 

bells 

  

 

three wise men 

    

 

 

fireplace 

  

 

Santa’s sleigh 

 

 

 

mistletoe 

Cut here 

Cut here 
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snow globe 

  

 

Christmas 

cracker 

 

 

 

Christmas 

ornaments 

  

 

snowflake 

  

 

the star of 

Bethlehem 

  

 

angel 

 

 

 

candle 

  

 

toys 

 

 

 

elf 

  

 

holly 

 

 

 

snowball 

  

 

shepherd 

 

 

  

 

Santa’s bag 

  

 

Christmas 

card 

  

 

sledging 

  

 

snowball fight 

 

 

 

decorate a 

Christmas tree 

 

 

 

Christmas 

spray 

 

 
Author: JDZ 
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Word combining and transformation 
Combine two words from different word groups (groups “Word 1” and 

“Word 2”) to create a new word (Christmas-themed one), however, it is 

necessary to change either one word or both words from the pair, for 

instance “fast” and “eve” = festive, and “missile” and “toe” = 

“mistletoe.” Words from the word group “Word 1” always come first in 

the newly created words. 

TIP: The Christmas-themed words always have either (roughly) similar 

pronunciation or spelling to the original words from the word groups. 

Vague tips for each Christmas-themed word have been given in 

parentheses. 

a) 

Word 1  Word 2 

tin  old 

chime  ink 

rain  nay 

mow  dear 

car  man 

stock  sell 

 

1. ____________________ [quadruped, 

colder climate] 

2. ____________________ [music] 

3. ____________________ [decoration] 

4. ____________________ [foot] 

5. ____________________ [smoke] 

6. ____________________ [melts, meant 

to resemble a biped] 

b) 

Word 1  Word 2 

fame  mind 

paper  lizard 

wire  ease 

cook  place 

bliss  lily 

meat  den 

 

1. ____________________ [relationship 

by blood] 

2. ____________________ [edible, tiny] 

3. ____________________ [precipitation] 

4. ____________________ [hand] 

5. ____________________ [flour, sugar] 

6. ____________________ [warmth] 
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c) 

Word 1  Word 2 

stub  heard 

rib  ward 

ginger  sun 

hone  able 

sheep  read 

see  bone 

 

1. ____________________ [period] 

2. ____________________ [dark brown] 

3. ____________________ [job, animal] 

4. ____________________ [horse] 

5. ____________________ [decorative] 

6. ____________________ [direction] 

 

Autor: MF 

 

From the very north 

North Pole I wish you 

a very merry 

Christmas! 

HO, HO, HO! 
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Weihnachten in Deutschland  
 

Für die deutsche Bevölkerung ist Weihnachten das Fest der Liebe. 

An diesen Tagen kommt die ganze Familie zusammen und 

verbringt eine sehr schöne Zeit miteinander. Neben der Bescherung 

am 24.12., gibt es weitere Rituale, die jährlich durchgeführt werden.  

 

Die Weihnachtszeit beginnt am 24.12. und endet am 26.12. Dabei ist der 

Heilige Abend am 24.12., an dem sich die Menschen beschenken. Danach 

folgt am 25. Dezember der 1. Weihnachtstag und der 2. Weihnachtstag 

findet am 26.12. statt. Allerdings feiern Strenggläubige erst am 25.12. 

Weihnachten, da Jesus in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember geboren 

wurde.  

 

Der Weihnachtsbaum ist eines der Hauptmerkmale von Weihnachten. Dieser wird im 

Wohnzimmer an einem besonderen Platz aufgestellt. Entweder gehen die Menschen 

selbst in den Wald und schlagen sich einen Baum oder sie kaufen diesen. Der 

Weihnachtsbaum wird mit Lichterketten, Kerzen, Kugeln und Weihnachtsdekoration 

geschmückt.    

 

Viele Menschen, die sich auf die Weihnachtszeit einstimmen wollen, backen 

in der Vorweihnachtszeit leckere Plätzchen. Das Backen der Kekse macht 

ihnen sehr viel Freude, so auch der gemeinsame Genuss. 

 

Vor allem in der Weihnachtszeit werden verschiedene Weihnachtsfilme 

geschaut. Ein beliebter Klassiker ist „Kevin allein zu Haus“. Andere 

bevorzugen es auch, am Heiligen Abend in die Kirche zu gehen und den 

Gottesdienst zu zelebrieren. Bei anderen Familien wird auch gerne zu Hause 

musiziert oder es werden Spiele gespielt.  

 

Das bekannteste Kennzeichnen der Deutschen an Weihnachten ist das Festtagsmahl: 

Würstchen mit Kartoffelsalat. Da dieses Essen keine lange Vorbereitungszeit in Anspruch 

nimmt, ist es sehr beliebt. Außerdem soll es an die Armut von Maria und Josef erinnern. 

 

 

 

 

 

Ho, Ho, Ho   
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Wohnung dekorieren  

      Aufgabe 1 

Was machen die Deutschen in der Weihnachtszeit am liebsten? Ordne die Tätigkeiten den 

Bildern zu. 

 

1     2     3 

 4     5     6   

  

 

  

Plätzchen backen  Weihnachtsbaum aufstellen  

Schlittschuhlaufen  Weihnachtsmarkt besuchen  Glühwein trinken  
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     Weihnachtslieder 

O Tannenbaum                                                               Lasst uns froh und munter sein  

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 

wie grün sind deine Blätter! 

Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, 

nein, auch im Winter, wenn es schneit. 

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 

wie grün sind deine Blätter! 

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 

du kannst mir sehr gefallen! 

Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit 

ein Baum von dir mich hoch erfreut! 

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 

du kannst mir sehr gefallen! 

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 

dein Kleid will mich was lehren: 

Die Hoffnung und Beständigkeit 

gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit! 

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 

dein Kleid will mich was lehren. 

  

Lasst uns froh und munter sein 

Und uns recht von Herzen freun! 

Lustig, lustig, tralera-lera, 

Bald ist Nikolausabend da, 

Bald ist Nikolausabend da! 

Bald ist uns're Schule aus; 

Dann zieh'n wir vergnügt nach Haus. 

Lustig, lustig, tralera-lera, 

Bald ist Nikolausabend da, 

Bald ist Nikolausabend da! 

Dann stell ich den Teller auf, 

Nikolaus legt gewiß was drauf. 

Lustig, lustig, tralera-lera, 

Bald ist Nikolausabend da, 

Bald ist Nikolausabend da! 

Wenn ich schlaf, dann träume ich: 

Jetzt bringt Nikolaus was für mich. 

Lustig, lustig, tralera-lera, 

Bald ist Nikolausabend da, 

Bald ist Nikolausabend da! 

Wenn ich aufgestanden bin, 

Lauf ich schnell zum Teller hin. 

Lustig, lustig, tralera-lera, 

Bald ist Nikolausabend da, 

Bald ist Nikolausabend da! 

Nikolaus ist ein guter Mann, 

Dem man nicht g'nug danken kann. 

Lustig, lustig, tralera-lera, 

Bald ist Nikolausabend da, 

Bald ist Nikolausabend da! 
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      Aufgabe 2 

Setze die Wörter in die richtigen Lücken ein!  

 

Bald ist (1) __________________. Wir gehen oft auf den (2) ________________. Dort 

gibt es viele (3) ___________ und man kann viele leckere Sachen kaufen. Meine Eltern 

trinken gerne einen (4) _________________.  

 

Vor einigen Wochen habe ich einen (5) _________________ für den Weihnachtsmann geschrieben und mir 

eine Katze gewünscht. Ich hoffe, der liebe Weihnachtsmann kann alle  

(6) ________________ erfüllen. Aber wenn es eine andere (7)   __________________ gibt, habe ich nichts 

dagegen und freue mich auch sehr über andere (8) _________________. 

 

Heute ist schon Weihnachten, das wichtigste (9) _________________ in 

Deutschland. Gestern habe ich mit meiner Schwester Julia und mit meinem Bruder 

Peter den (10) ____________________ geschmückt. Da hängen jetzt viele bunte 

(11) _____________________, schöne Sterne und Girlanden. Alles glänzt so toll! 

 

Am Heiligabend gehe ich mit meiner Familie in die Kirche. Dort läuten jedes Jahr die (12) ___________ und 

das gefällt mir sehr gut. In der Kirche sind viele Menschen, die tolle (13) ____________________ gemeinsam 

singen. 

 

Nach der Kirche gibt es Essen. Normalerweise essen wir eine  

(14) ____________________. Danach dürfen wir die Geschenke auspacken.  

Ich freue mich sehr. Das ist ein schöner Abend! 

 

 

 

Weihnachtsbaum – Weihnachtsmarkt – Weihnachten – Stände – Wünsche – 

Glühwein – Wunschzettel – Überraschung – Geschenke – Familienfest – 

Weihnachtsbaumkugeln – Glocken – Weihnachtslieder – Weihnachtsgans   
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     Rezept für leckere Plätzchen 

Zutaten:  

300 g Mehl  

200 g Haselnüsse (gerieben) 

150 g Zucker  

1 Packung Vanillezucker  

1 Ei 

200 g Butter  

Mehl für die Arbeitsfläche  

 

Zubereitung:  

1) Den Zucker, die Butter und das Ei in eine Schüssel geben und miteinander verrühren  

2) Dann den Vanillezucker und das Mehl hinzugeben  

3) Zum Schluss die geriebenen Haselnüsse unterheben   

4) Der Teig wird dann in eine Schüssel abgedeckt und für 30 Minuten in den Kühlschrank gestellt  

5) Nach dieser Zeit rollt man den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche aus und kann nun mit dem 

Ausstechen beginnen 

6) Die ausgestochenen Förmchen auf ein Backpapier legen und bei 175°C (vorgeheizt), 15 Minuten lang 

backen. 

7) Guten Appetit ☺  

 

 

 

 

 

        

 

   

Angaben 

für eine 

Portion  
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        Aufgabe 3 

Löse das Rätsel. 

 

         Horizontal → 

 

1: ... wohnt im Himmel 

 

3: ...braucht man zum Rodeln 

 

5: ...kann brennen 

 

Vertikal ↓ 

 

2: ... werden gebacken 

 

4: ... kommt am 6. Dezember 

 

6: .... darin liegt Jesus 
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     Weihnachtsgedicht 
Knecht Ruprecht  

Von drauß' vom Walde komm ich her ... 

Von drauß' vom Walde komm ich her; 

Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr! 

Allüberall auf den Tannenspitzen 

Sah ich goldene Lichtlein sitzen; 

Und droben aus dem Himmelstor 

Sah mit großen Augen das Christkind hervor; 

Und wie ich so strolcht' durch den finstern Tann, 

Da rief's mich mit heller Stimme an: 

"Knecht Ruprecht", rief es, "alter Gesell, 

Hebe die Beine und spute dich schnell! 

Die Kerzen fangen zu brennen an, 

Das Himmelstor ist aufgetan, 

Alt' und Junge sollen nun 

Von der Jagd des Lebens einmal ruhn; 

Und morgen flieg ich hinab zur Erden, 

Denn es soll wieder Weihnachten werden!" 

Ich sprach: "O lieber Herre Christ, 

Meine Reise fast zu Ende ist; 

Ich soll nur noch in diese Stadt, 

Wo's eitel gute Kinder hat." 

 

- "Hast denn das Säcklein auch bei dir?" 

Ich sprach: "Das Säcklein, das ist hier: 

Denn äpfel, Nuss und Mandelkern 

Essen fromme Kinder gern." 

- "Hast denn die Rute auch bei dir?" 

Ich sprach: "Die Rute, die ist hier; 

Doch für die Kinder nur, die schlechten, 

Die trifft sie auf den Teil, den rechten." 

Christkindlein sprach: "So ist es recht; 

So geh mit Gott, mein treuer Knecht!" 

Von drauß' vom Walde komm ich her; 

Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr! 

Nun sprecht, wie ich's hierinnen find! 

Sind's gute Kind, sind's böse Kind? 
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Lösungen: 
Aufgabe 1: 

Bild 1 – Weihnachtsbaum aufstellen 

Bild 2 – Schlittschuhlaufen 

Bild 3 – Wohnung dekorieren 

Bild 4 – Glühwein trinken 

Bild 5 – Plätzchen backen 

Bild 6 – Weihnachtsmarkt besuchen 

 

Aufgabe 2: 

1 – Weihnachten 

2 – Weihnachtsmarkt 

3 – Stände 

4 – Glühwein 

5 – Wunschzettel 

6 – Wünsche 

7 – Überraschung 

8 – Geschenke 

9 – Familienfest 

10 – Weihnachtsbaum 

11 – Weihnachtsbaumkugeln 

12 – Glocken 

13 – Weihnachtslieder 

14 – Weihnachtsgans 

 

Aufgabe 3: 

horizontal – Engel, Schlitten, Kerze 

vertikal – Kekse, Nikolaus, Krippe 
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Key 
TASK 1 

 

1d 

2f 

3b 

4c 

5a 

6e 

 
 

 

 

 

Word combining and transformation 

a) 

 1. reindeer 

 2. carol 

 3. tinsel 

 4. stocking 

 5. chimney 

 6. snowman 

b) 

 1. family 

 2. peppermint 

 3. blizzard 

 4. mitten 

 5. cookies (cookie is an acceptable answer as well) 

 6. fireplace 

c) 

 1. season 

 2. gingerbread 

 3. shepherd 

 4. stable 

 5. ribbon 

 6. homeward 

 

TASK 2 

 

1 recall 

2 reindeer 

3 shiny 

4 laugh 

5 games 

6 foggy 

7 Santa 

8 sleighs 

9 shouted 

10 history 

11 glows 

12 names 

13 poor 

 

TASK 3 

 

1d 

2f 

3a 

4e 

5b 

6c 
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And remember… count Santas       
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