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Arbeitsmaterial zum Artikel Adventszeit 

Fach: NMG   

Bereiche: lesen, schreiben, zusammenarbeiten, sich auseinandersetzen 

  

Zyklus: 2 und 3   

 

Schwierigkeitsgrad Artikel: mittel  

Schwierigkeitsgrad Arbeitsmaterial: einfach             Autor*in: sg 

 

 

Vor dem Lesen des Artikels  

Die Advents- und Weihnachtszeit ist bei uns in der Schweiz überall präsent. 

Denke zum Beispiel an die Läden, die oft schon Anfang November ihr Sortiment 

weihnachtlich gestalten.  

Wie verbringst du selber denn die Advents- und Weihnachtszeit? Welche Bräuche 

hast du in deiner Familie? Feiert ihr überhaupt Weihnachten?  

Mache dir zuerst ein paar Notizen und diskutiert anschliessend in der Klasse.  

Wie feiern deine KlassenkameradInnen?  

 

 

                   Wie ich die Advents- und Weihnachtszeit verbringe: 
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Nach dem Lesen des Artikels 

Du hast nun den Artikel aufmerksam gelesen. Teste dich mit den folgenden 

Behauptungen zum Bereich „Weihnachten im Islam“. Korrigiere anschliessend 

die Fehler.  

 

 richtig falsch 

  1) Im Islam ist die Geburt von Jesus ein unwichtiges Ereignis .   

  2) Gemäss den heiligen Schriften ist Jesus ein wichtiger Engel.   

  3) Weihnachten wird im Islam wie im Christentum gefeiert.   

  4) Das wohl bekannteste Fest im Islam ist das „Fest des 
Fastenbrechens“. 

  

  5) Dieses obengenannte Fest wird zu Beginn des Ramadan gefeiert.   

  6) „Bayram“ oder „Eid al-Fitr“ wird an einem fixen Datum gefeiert.   

  7) Es ist Brauch, dass man am „Fest des Fastenbrechens“ den 
Kindern Süssigkeiten schenkt. 

  

 

 

 

Welche Fehler sind dir bei den Behauptungen aufgefallen? Verbessere und 

beschreibe in Stichworten oder Sätzen. 

Verbesserungen der Behauptungen: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Teste dich nun auch zum Bereich „Weihnachten im Judentum“. 

Verbinde den Satzanfang mit dem richtigen Satzende mit einer Linie. 

 

 

 

Das Christentum ist  eine wichtige Zeit. 

Die Geburt von Jesus  Datum gefeiert, jedoch 

immer im Dezember. 

Die Adventszeit ist auch 

für die Juden 

 Geburt von Jesus zu tun. 

In der Adventszeit wird 

das bekannteste  

 religiöse Bedeutung. 

Das Lichterfest hat 
nichts mit der  

 aus dem Judentum 
entstanden. 

Chanukka wird nicht an 
einem bestimmten 

 Fest der Juden 
„Chanukka“ gefeiert. 

Es ist Brauch, dass man 
während acht Tagen 

 wird an Weihnachten 
gefeiert. 

Chanukka hat keine   jeden Tag eine Kerze 
anzündet. 
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Meine perfekte Adventszeit 

Wie würde deine perfekte Advents- und Weihnachtszeit aussehen, wenn du es 

dir aussuchen könntest? Was wünschst du dir (materiell aber auch nicht 

materiell)?  

Beschreibe in ein paar Sätzen deine Wunschvorstellung deiner idealen Advents-

und Weihnachtszeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erzähle deine Wünsche und Vorstellungen der Klasse. Haben deine 

KlassenkameradInnen ähnliche oder gleiche Wünsche?  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 
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Weihnachtswörter 

In der Adventszeit hört man immer wieder und überall verschiedenste 

Weihnachtswörter. Auch in Liedern und Gedichten kommen sie vor. 

Sicher hast du selbst gleich ein paar im Kopf. Suche in 2er-oder 3er-Teams 

möglichst viele (mindestens 20) dieser Wörter, welche man eben nur zu dieser 

bestimmten Zeit benutzt.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Falls nötig kannst du eine dieser Internetseiten zu Hilfe nehmen. 

https://deutschlich.files.wordpress.com/2009/12/weihnachtsworter-von-a-bis-

z.pdf  

https://de.wiktionary.org/wiki/Verzeichnis:Deutsch/Weihnachtszeit  

 

 

 

 

https://deutschlich.files.wordpress.com/2009/12/weihnachtsworter-von-a-bis-z.pdf
https://deutschlich.files.wordpress.com/2009/12/weihnachtsworter-von-a-bis-z.pdf
https://de.wiktionary.org/wiki/Verzeichnis:Deutsch/Weihnachtszeit
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Gedicht / Versli 

Als du noch kleiner warst, hast du vielleicht auch für den Nikolaus oder den 

Weihnachtsabend ein Gedicht (Versli) gelernt.  

Beispiele: 

Lieber, guter Weihnachtsmann 

Schau mich nicht so böse an. 

Stecke deine Rute ein, 

Ich will auch immer artig sein. 

 

Ich seh`den schönen Weihnachtsbaum. 

Er leuchtet bunt, fast wie im Traum. 
Es sind die Kerzen, sind die Sterne,  

ich seh`den Weihnachtsbaum so gerne. 
Ja, zündet alle Kerzen an! 

Dann kommt bestimmt der Weihnachtsmann! 
 

 

Typisch bei Gedichten ist, dass sie sich reimen. Oft sind es jeweils die letzten 

Wörter einer Zeile, die fast gleich sind.  

Erfinde nun ein eigenes Weihnachtsgedicht, das es so noch nicht gibt. Arbeite 

dazu in einem 2er- oder 3er-Team.  

Das Gedicht sollte mindestens vier Zeilen haben. Die gesammelten 

Weihnachtswörter können dir dabei helfen. 

 

Weihnachtsgedicht 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Lösungen: 

 

 richtig falsch 

  1) Im Islam ist die Geburt von Jesus ein unwichtiges Ereignis .   

  2) Gemäss den heiligen Schriften ist Jesus ein wichtiger Engel.   

  3) Weihnachten wird im Islam wie im Christentum gefeiert.   

  4) Das wohl bekannteste Fest im Islam ist das „Fest des 
Fastenbrechens“. 

  

  5) Dieses obengenannte Fest wird zu Beginn des Ramadan gefeiert.   

  6) „Bayram“ oder „Eid al-Fitr“ wird an einem fixen Datum gefeiert.   

  7) Es ist Brauch, dass man am „Fest des Fastenbrechens“ den 
Kindern Süssigkeiten schenkt. 

  

 

 

Verbesserungen der Behauptungen: 

Im Islam ist die Geburt von Jesus ein wichtiges Ereignis.  

Er ist ein wichtiger Prophet.  

Weihnachten wird nicht gefeiert.  

Es wird am Ende des Ramadan gefeiert.  

Nein, es verschiebt sich. Es ändert sich jedes Jahr.  
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Das Christentum ist  eine wichtige Zeit. 

Die Geburt von Jesus  Datum gefeiert, jedoch 
immer im Dezember. 

Die Adventszeit ist auch 
für die Juden 

 Geburt von Jesus zu tun. 

In der Adventszeit wird 
das bekannteste  

 religiöse Bedeutung. 

Das Lichterfest hat 
nichts mit der  

 aus dem Judentum 
entstanden. 

Chanukka wird nicht an 
einem bestimmten 

 Fest der Juden 
„Chanukka“ gefeiert. 

Es ist Brauch, dass man 
während acht Tagen 

 wird an Weihnachten 
gefeiert. 

Chanukka hat keine   jeden Tag eine Kerze 
anzündet. 

 


