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Arbeitsmaterial zum Artikel "Weihnachten" 

Fach: NMG, BG   

Bereiche: lesen, recherchieren, sich auseinandersetzen, gestalten/basteln 

  

Zyklus: 2 und 3   

 

Schwierigkeitsgrad Artikel: mittel bis schwierig  

Schwierigkeitsgrad Arbeitsmaterial: einfach             Autor*in: sg 

 

Weihnachten in der Schweiz oder in Äthiopien? 

In Äthiopien feiern die Menschen, wie du im Artikel erfahren hast, ebenfalls 

Weihnachten. Ein paar Sachen sind ein wenig ähnlich wie in der Schweiz, vieles 

jedoch ist sehr verschieden. 

Lies die Aussagen genau und überlege dir, ob dies zur Schweiz oder eben zu 

Äthiopien passt. Schreibe „Schweiz“ oder „Äthiopien“ dazu. Passt auch mal 

beides? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dir noch ein genaueres Bild des äthiopischen Weihnachtsfestes zu machen, 

kannst du dir folgenden Film ansehen: 

Weihnachten in anderen Ländern – Äthiopien  

https://youtu.be/F92nOLGKYeQ 

Der Festtag wird mit 

Tänzen und 

Trommelmusik verbracht. 

Es ist unsittlich an 

Weihnachten alleine zu 

speisen und zu trinken. 

Es werden Weihnachtsbäume 

aufgestellt und geschmückt 

und Geschenke verteilt. 

Die weihnachtliche Feier 

beginnt mit einem Gottesdienst, 

an dem Weihnachtslieder 

gesungen werden. 

Die Menschen feiern 

das Weihnachtsfest 

im Kreis der Familie. 

Die Menschen fasten 

während 43 Tagen und 

bereiten sich so auf die 

Geburt Christi vor. 

https://youtu.be/F92nOLGKYeQ
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Frohe Weihnachten 

Weihnachten wird in sehr vielen Ländern gefeiert. Und natürlich gibt es den 

Ausdruck „Frohe Weihnachten“ in ebenso vielen Sprachen. 

Findest du heraus, in welcher Sprache es in der folgenden Liste steht?  

 

Frohe Weihnachten Welche Sprache? 

Feliz Navidad  

Joyeux Noel  

Buon Natale  

Hyvää Loulua  

God Jul  

Merry Christmas  

Shinnen omedeto  

Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva  

Kala Christougenna  

I’D Miilad Said  

Sretam Bozic  

Lidet / Genna  

 

 

Diese Seite kann dir bei der Lösung helfen. 

Übersetzung von „Frohe Weihanchten“ in allen Sprachen  

https://www.babelmaster.de/uebersetzung-frohe-weihnachten/ 

 

 

Schreibe nun „Frohe Weihnachten“ in deiner eigenen Sprache. 

 

________________________________________________________________ 

 

https://www.babelmaster.de/uebersetzung-frohe-weihnachten/
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Ja, aber wie spricht man denn diese Sprachen überhaupt aus? Höre und schau 

dir dazu die folgenden Filme an.  

How to say Merry Christmas in different languages 

https://youtu.be/fAF0o9ls598 

 

Frohe Weihnachten in verschiedenen Sprachen  

https://youtu.be/LHvmW1nhpqw 

 

* Suche dir, in einer dir völlig fremden Sprache, „Frohe Weihnachten“ aus und 

lerne es auswendig. Wünsche deinen LehrerInnen und/oder MitschülerInnen am 

letzten Schultag in dieser Sprache „Frohe Weihnachten“.  

Finden sie heraus, welche Sprache es ist? 

 

 

 

Fest der Liebe 

Weihnachten wird oft auch das „Fest der Liebe“ genannt. Zu dieser Zeit 

verschicken wir gerne mal nette E-Mails, WhattsApp-Nachrichten oder senden 

liebevolle SMS. Wir „verschenken“ sozusagen gute Wünsche. 

Lass dich im Internet inspirieren und gestalte eine witzige, kunstvolle oder 

einfach schöne Weihnachtskarte.  

Überlege dir, wem du diese Karte schicken/schenken möchtest und schreibe 
deine Wünsche dazu. 

Diese Seiten können dir vielleicht helfen. 

https://www.pinterest.de/pin/670403094539226376/  

 

https://www.pinterest.de/pin/68742485152/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/fAF0o9ls598
https://youtu.be/LHvmW1nhpqw
https://www.pinterest.de/pin/670403094539226376/
https://www.pinterest.de/pin/68742485152/


 

Verein Chinderzytig | www.chinderzytig.ch | info@chinderzytig.ch 

 

Lösungen: 

 

   Äthiopien 

 Äthiopien 

 

 

 

 Schweiz  

    

   beide Länder 

 

 

 

 Äthiopien Schweiz

    aber 

    beide 

    Länder 

    möglich 

     

 

 

Frohe Weihnachten Welche Sprache? 

Feliz Navidad spanisch 

Joyeux Noel französisch 

Buon Natale italienisch 

Hyvää Loulua finnisch 

God Jul schwedisch 

Merry Christmas englisch 

Shinnen omedeto japanisch 

Der Festtag wird mit 

Tänzen und 

Trommelmusik verbracht. 

Es werden Weihnachtsbäume 

aufgestellt und geschmückt 

und Geschenke verteilt. 

Die weihnachtliche Feier 

beginnt mit einem Gottesdienst, 

an dem Weihnachtslieder 

gesungen werden. 

Die Menschen feiern 

das Weihnachtsfest 

im Kreis der Familie. 

Die Menschen fasten 

während 43 Tagen und 

bereiten sich so auf die 

Geburt Christi vor. 

Es ist unsittlich an 

Weihnachten alleine zu 

speisen und zu trinken. 
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Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva russisch 

Kala Christougenna griechisch 

I’D Miilad Said arabisch 

Sretam Bozic serbisch 

Lidet / Genna äthiopisch (afrikanisch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


