Licht, Lebkuchen und ein Goldengel
Viele Niederländer fahren im Dezember nach Deutschland, um einen Weihnachtsmarkt zu
besuchen. Wenn man nur einen Tag für einen Besuch hat, kann man nicht weit fahren.
Welche Städte mit einem Weihnachtsmarkt nicht weit von der Grenze kennst du?
Was kann man auf einem Weihnachtsmarkt so alles kaufen?

Der Christkindlesmarkt in Nürnberg
Der älteste und weltweit bekannteste Markt ist der
Christkindlesmarkt in Nürnberg. Die Stadt liegt im Norden von
Bayern. Bayern liegt in Südost-Deutschland. Der Markt in
Nürnberg heißt Christkindlesmarkt.
Die Figur des Christkindes ist eine Idee von Martin Luther
(1483-1546). Er hat die Bibel auf Deutsch übersetzt und und die
protestantische Kirche gegründet (gesticht).
Das Christkind ist ein Engel mit goldenem Kleid und blonden
langen Locken. Es stellt einen Engel dar, der das
Weihnachtsgefühl auf die Erde bringt und den Kindern die
Geschenke.
3
Was gibt es alles auf dem Christkindlesmarkt?
Das sieht man in dem Film: http://www.christkindlesmarkt.de/nurnberger-christkindlesmarkt1.2476851?bctid=1941085020001
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Aufgabe 1 Welches Foto gehört dazu?

Deutsch

Niederländisch

Nummer

die Christbaumfigur
die Zuckerwatte
das Karussell
die Weihnachtskugeln
der Goldengel
der Lebkuchen
die Bratwurst

Aufgabe 2.1 Suche das richtige Wort und schreibe die Nummer auf.
Umschreibung passt zu

Nummer

Sie sind aus Glas oder Holz und werden in den Baum gehängt.
Wer es nicht süß mag, beißt lieber hier rein.
Es dreht sich und man kann sich mal als Reiter fühlen 
Es ist süß und klebt.
Das ist das Christkind.
Es ist sehr lecker. Es sind viele Gewürze (specerijen) drin
Sie sind rund und die alten sind zerbrechlich

2.2 Was würdest du vom Weihnachtsmarkt mitbringen?
Für dich selber

:

…………………………………………………………….

Für …………………..

:

…………………………………………………………….

Für …………………..

:

…………………………………………………………….

Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt
Viele Besucher aus Deutschland und aus dem Ausland kommen zum Markt. Einwohner von
Nürnburg und Umgebung kommen sehr oft, manche sogar jeden Tag. Man geht für eine
Bratwurst in der Mittagspause zum Weihnachtsmarkt. Die Erwachsenen trinken Glühwein.
Das ist Rotwein mit Weihnachtsgewürzen. Jugendliche treffen sich hier am Nachmittag nach
der Schule. Freundinnen gehen shoppen. Es treten Sänger und Musikkapellen auf und alle
haben Spaß.
Aufgabe 3 Neue Wörter Suche die passenden Wörter aus dem Text:
het buitenland

………………………………………………….

volwassenen

……………………………………………………

jongeren

……………………………………………………

elke dag

……………………………………………………

de lunchpauze

……………………………………………………

de specerijen

……………………………………………………

lol hebben

……………………………………………………

Die schönsten Bilder vom Christkindlesmarkt
http://www.christkindlesmarkt.de/der-markt/die-schonsten-bilder-vom-christkindlesmarkt-1.2258459?offset=1#ancTitle

Aufgabe 4 Schau dir die ersten 10 Bilder an und lies den Text, der darunter steht.
4.1 Schreibe die fehlenden Wörter auf:
Durch den Schnee zieht der Markt wie …………………………… aus.
Theresa ist das ……………………………………………………
Familien und Freunde …………………………………… den Markt.
Der Markt ist …… ……………………………… der Stadt.
Die Kinder trinken keinen ……………………………………. sondern Kinderpunsch.
Die …………………………………….. auf dem Markt ist sehr stimmungsvoll.
Ein besonderer …………………………………………….. ist eine …………….. mit der Postkutsche.
Auf der ………………………… gibt es ein Musikprogramm.
Die ……………………………………………………….. ist Familienzeit.
4.2 Wie gefällt dir der Nürnberger Weihnachtsmarkt?
Der Markt …………………………………. ………… …………………………………………..

