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Arbeitsmaterial zum Artikel Last Christmas 

 
Fach: Deutsch / NMG / Musik      
Bereiche: recherchieren, philosophieren, lesen, schreiben     
Zyklus: 2 + 3    
 
Schwierigkeitsgrad Artikel: mittel 
Schwierigkeitsgrad Arbeitsmaterial: leicht        Autor*in: sg 
 
 
Titel raten  

Im Artikel wird vor allem über das eine Lied „Last Christmas“ geschrieben. 
Sicher hast du aber auch schon andere englische Weihnachtssongs gehört.  
Wenn du die unteren Kästchen richtig verbindest, erhältst du den Songtitel. 
Wenn du nicht ganz sicher bist, suche im Internet. Die Namen der Interpreten 
können dir helfen.  
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I gave you my heart  

the world 

it`s Christmas time at all  

is you  

and peace for everyone  

for Christmas 

it`s Christmas 

all the way!  

a white Christmas 

coming to town 

(Queen)  Thank god  

(Band Aid)  Do they know        

(Aretha Franklin)  Joy to  

(Wham!)  Last Christmas 

(Jackson 5)  Santa Claus is 

(Les Paul)  Jingle bells, jingle 
bells, jingle 

(Mariah Carey)  All I want for 
christmas 

(Chris Rea)  Driving home 

(Michael Bubble)  I`m dreaming of 

(Melanie Thornton)  A wonderful 
dream of love  
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Weihnachtslied wählen 

Natürlich gibt es noch viele weitere Weihnachtslieder in den verschiedensten 
Sprachen. Geh ins Internet, am besten auf youtube, auf die Suche. Welcher 
Song gefällt dir am besten und warum?  
Was haben deine Klassenkameraden gewählt? Setzt euch in 4er- oder 5er- 
Gruppen zusammen, spielt euch die Lieder vor und erklärt einander, wieso es 
gerade dieses Lied ist. 
 
Dieses Weihnachtslied gefällt mir am besten: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Es gefällt mir am besten, weil: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------

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

 
 
 
 
Themen finden 

In der Zwischenzeit hast du einige Weihnachtslieder gehört und kennen gelernt. 
Worüber wird denn in diesen Liedern eigentlich gesungen? Natürlich über 
Weihnachten... Das ist klar. Aber findest du noch weitere Themen heraus? Wenn 
du einige Songtexte vom Englischen ins Deutsch übersetzt (im Internet ist das 
teilweise möglich), kann dir das helfen. Schreibe es auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was haben die anderen in der Klasse herausgefunden? Ergänze deine Notizen. 
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Weihnachten feiern 

Ohne Weihnachtslieder wäre es für die meisten Menschen wahrscheinlich kein 
richtiges Weihnachtsfest.  
Was bedeutet dir selbst denn „Weihnachten“? Wie feierst du Weihnachten? Oder 
feierst du ein anderes, ähnliches Fest? Mach dir zuerst Gedanken und besprich es 
anschliessend in 4er-oder 5er-Gruppen.  

Mir bedeutet Weihnachten: 

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

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

 
Ich feiere Weihnachten so: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------

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

 
Ich feiere ein anderes Fest:  
 
------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
 
 
 
„Last Christmas“ mitsingen 

Falls du das Video vom Song „Last Christmas“ gerne sehen möchtest, kopiere 
diesen Link und füge ihn bei youtube ein.  

https://youtu.be/E8gmARGvPlI 

Vielleicht hast du dir aber in der Zwischenzeit schon längst einmal das Video 
angeschaut. 
Dann probiere doch mal die Karaoke-Version. Viel Spass! ☺ 

https://youtu.be/kaBRnhxPLdE 
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Lösungen 
 
 
Titel raten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Themen finden 

 
Familie, zusammen sein, Freude, Liebe, Glück, feiern,... 
 
 

(Queen) Thank god   it`s Christmas 

(Band Aid) Do they know   it`s Christmas time at all     

(Aretha Franklin) Joy to   the world 

(Wham!) Last Christmas   I gave you my heart 

(Jackson 5) Santa Claus is   coming to town 

(Les Paul) Jingle bells, jingle bells, jingle   all the way! 

(Mariah Carey) All I want for christmas   is you 

(Chris Rea) Driving home   for Christmas 

(Michael Bubble) I`m dreaming of   a white Christmas 

(Melanie Thornton) A wonderful dream of love   and peace for everyone 


