
10 zehn

2
Lerneinheit

a. Bei diesem Fest gibt es Hasen aus Schokolade und Eier. 1. Weihnachten

b. Man kann das Feuerwerk anschauen. Man trinkt nachts Sekt. 2. Nationalfeiertag

c. Es gibt ein Fest am Brandenburger Tor. 3. Karneval

d. Zu Hause schmückt man einen Baum. Es gibt Geschenke. 4. Ostern

e. Man ist lustig und trägt Masken und Kostüme. 5. der Erste Mai

f. Die Gewerkschaften veranstalten Demonstrationen. 6. Silvester

2 Mir, dir, uns oder euch? Ergänzen Sie.       ➔ 3

a. t Geht es euch gut? K Ja, es geht .......... gut.

b. t Geht es dir gut? K Danke, ............. geht es gut.

c. t Wie geht es euch? K Es geht ............. sehr gut.

d. t Schreibst du mir? K Ja, ich schreibe .............. bald. 

e. t Schreibt ihr uns? K Ja, wir schreiben ............. aus dem Urlaub.

f. t Hast du mir zugehört? K Ja, natürlich habe ich ............. zugehört.

g. t Helft ihr uns? K Ja, wir helfen ............. gerne.

h. t Antwortest du mir bald? K Ja, sicher antworte ich ............. bald.

3 Was steht im ersten Teil der E-Mail? Richtig r oder falsch f ?

a. Katja liebt das Weihnachtsfest.

b. Als Kind hatte sie keine Angst vor dem Nikolaus.

c. Katja und ihr Bruder sind immer ganz brav gewesen.

d. Der Nikolaus hat den Kindern Spielsachen und Süßigkeiten geschenkt.

e. Bei Katja hat der Adventskranz früher immer im Kinderzimmer gestanden.

f. Der Vater hat abends die Kerzen am Adventskranz angemacht.

g. Am Heiligabend ist die Familie immer zu den Großeltern gefahren.

h. Sie haben Weihnachten mit etwa zehn Personen gefeiert.

1 Was passt? Ergänzen Sie.       ➔ 1

uns

➔ Kursbuch S. 14

➔ 5
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Lerneinheit

4 Was schreibt Katja? Was passt zusammen?       ➔ Kursbuch S. 14 ➔ 5

a. Ich 1. hat abends die Kerzen am Adventskranz angemacht.

b. Meine Mutter 2. hat gesagt: „Ich habe euch etwas mitgebracht.“

c. Mein Vater 3. haben auf dem Bauernhof gewohnt.

d. Meine Großeltern 4. habe vor Weihnachten immer sehr wenig Zeit.

e. Der Nikolaus 5. hat immer auf dem Tisch gestanden.

f. Der Adventskranz 6. hat mit mir ab November Plätzchen gebacken.

5 Ergänzen Sie.       ➔ 5

a. Ich möchte (du) ......... etwas zu Weihnachten schenken.

b. Schickst du (ich) ............... zu Weihnachten eine Karte?

c. Schenkst du (ich) ............... etwas zu Weihnachten?

d. Der Nikolaus hat (wir) ............... immer sehr streng angeschaut.

e. Was hat der Nikolaus (du) ............... gefragt?

f. Die Großeltern haben (wir) ............... ein Spiel geschenkt.

g. Wir möchten (ihr) ............... nach Weihnachten besuchen.

h. Was hat (ihr) ............... der Großvater vorgelesen?

i. Meine Großmutter hat (ich) ............... oft Nüsse geschenkt.

j. An Weihnachten haben meine Eltern (ich) ............... immer früh geweckt.

k. Meine Eltern haben (wir) ............... vor dem Weihnachtsbaum fotografiert.

l. Ich möchte (sie [pl.]) ............... von Weihnachten erzählen.

6 Ergänzen Sie.       ➔ 5

a. Wir schicken euch einen Brief. Schickt .......... .......... auch einen Brief?

b. Ich schicke dir ein Päckchen. Schickst ............... ............... auch ein Päckchen?

c. Ich liebe dich. Liebst ............... ............... auch?

d. Wir sehen euch. Seht ............... ............... auch?

e. Ich möchte dich fotografieren. Möchtest ............... ............... auch fotografieren?

f. Ich verzeihe dir. Verzeihst ............... ............... auch?

g. Wir helfen euch. Helft ............... ............... auch?

h. Das Essen schmeckt mir gut. Schmeckt ............... ............... auch gut?

i. Die Schuhe passen mir. Passen ............... ............... auch?

j. Das Bild gefällt uns. Gefällt ............... ............... auch?

: mich

: dich

: uns

: euch

: mir

: dir

: ihnen

ihr    uns

dir
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7 Ergänzen Sie: bei oder zu.       ➔ 5

a. Wir sind an Weihnachten .................... den Großeltern gefahren.

b. Der Nikolaus ist .................... uns gekommen.

c. Wir haben .................... den Großeltern gefeiert.

d. Ich bin an Weihnachten .................... meinen Eltern gewesen.

e. Der Adventskranz hat .................... uns immer auf dem Küchentisch gestanden.

f. An Weihnachten kommt meine Schwester .................... uns.

g. Wir gehen morgen .................... meiner Schwester.

h. Mein Bruder wohnt bis Silvester .................... mir.

i. Ich fahre an Weihnachten immer .................... meinen Eltern.

8 Was steht im zweiten Teil der E-Mail? Richtig r oder falsch f ?

a. Die Großmutter hat immer den Weihnachtsbaum geschmückt.

b. Die Kinder haben am Weihnachtsbaum ein Gedicht aufgesagt.

c. In der Nacht haben alle Gans mit Klößen und Rotkohl gegessen.

d. Katja hat die Weihnachtsgeschenke für die Kinder gut versteckt.

e. Gerade backt sie Plätzchen.

f. Katja hat an Weihnachten gerne Gäste.

9 Was schreibt Katja? Was passt zusammen?      ➔ Kursbuch S. 15 ➔ 6

a. Ich 1. war wunderschön und hat „Mama“ gesagt.

b. Meine Großmutter 2. hat uns ins Wohnzimmer gerufen.

c. Mein Großvater 3. war so glücklich.

d. Die Geschenke 4. hat unter dem Baum gestanden.

e. Die Krippe 5. hat wunderbar geschmeckt.

f. Die Puppe 6. hat uns etwas vorgelesen.

g. Die Weihnachtsgans 7. haben unter dem Weihnachtsbaum gelegen.

➔ Kursbuch S. 15

➔ 6
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10 Was passt zusammen?       ➔ 6

a. Hast du eine E-Mail von Clara bekommen?

b. Ist die E-Mail gestern gekommen?

c. Besuchst du mich vor Weihnachten?

d. Backst du schon im Oktober Weihnachtsplätzchen?

e. Wann hast du die Weihnachtsgeschenke gekauft?

f. Wie lange ist dein Bruder schon bei euch?

g. Bist du an Weihnachten bei deinen Eltern?

11 Was passt? Ergänzen Sie.       ➔ 6

1. Die habe ich schon vor vier Wochen ausgesucht.

2. Er ist seit drei Tagen bei uns.

3. Nein, die besuche ich erst nach Weihnachten.

4. Nein, ich warte schon seit drei Wochen.

5. Ich komme nach Weihnachten zu dir. 

6. Nein, schon vor einer Woche.

7. Nein, die gibt es bei uns erst ab November.

a. ............. Kind hat Spielsachen bekommen.

b. .......... Kinder haben Spielsachen bekommen.

c. Der Nikolaus hat ................. Kind etwas geschenkt.

d. Der Nikolaus hat ............... Kindern etwas geschenkt.

e. ................. Kerze hat gebrannt.

a. die Kerzen am Baum ........................

b. die Plätzchen in den Backofen ...............................

c. die Geschenke im Schrank ..................................

d. den Mantel in den Schrank ..................................

e. der Freundin einen Brief ..................................

f. auf eine Antwort ..................................

g. mit den Vorbereitungen ..................................

h. Weihnachtslieder ..................................

i. eine Geschichte ..................................

j. die Gans mit Äpfeln ..................................

k. dem Vater zum Geburtstag ..................................

l. mit der Familie Weihnachten ..................................

anzünden

: singen  : anzünden  : füllen  : hängen  : warten  : schieben  :
: vorlesen  : feiern  : beginnen  : gratulieren  : verstecken  : schreiben  :

12 Ergänzen Sie.       ➔ 6

: alle  : allen  : jeder  : jede  : jedes  : jedem  : jeden  :

f. ................. Kerzen haben gebrannt.

g. ................. Gast hat ein Geschenk bekommen.

h. ................. Gäste haben ein Geschenk bekommen.

i. Katja liest ................. Brief von Anny.

j. Die Kinder machen ................. Päckchen auf.

Jedes

Alle
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14 vierzehn

2
Grammatik

13 Personalpronomen im Akkusativ und Dativ: alle Formen       ➔ § 11

Nominativ Akkusativ Dativ Wen sieht er? Wem gratuliert er?

ich mich mir Er sieht mich. Er gratuliert mir.

du dich dir Sie kennt dich. Sie dankt dir.

er ihn ihm Wir besuchen ihn. Wir helfen ihm.

sie ihr Wir hören sie. Wir hören ihr zu.

es ihm Wir sehen es. Wir helfen ihm.

wir uns Ihr kennt uns. Ihr antwortet uns.

ihr euch Wir treffen euch. Wir gratulieren euch.

sie ihnen Wir suchen sie. Wir winken ihnen.

Sie Ihnen Ich verstehe Sie. Ich helfe Ihnen.

14 Artikelwort jeder/alle

Definiter Artikel Artikelwort „jeder“

Nominativ Nominativ Akkusativ Dativ

Maskulinum der Mann jeder Mann jeden Mann jedem Mann

Femininum die Frau jede Frau jeder Frau

Neutrum das Kind jedes Kind jedem Kind

Plural die Kinder alle Kinder allen Kindern
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2
Lernwortschatz

Nomen
r Advent
r Adventskranz, -e
e Angst, -e
r Anhang, -e
r Apparat, -e
e Aufregung, -en
r Backofen, -
e Christbaumkugel, -n
e Demonstration, -en
e Erinnerung, -en
e Farbe, -n
r Feiertag, -e
s Festessen
s Feuerwerk, -e
e Gans, -e
e Gewerkschaft, -en

r Karneval
e Kindheit
r Kloß, -e
s Kostüm, -e
e Krippe, -n
r Küchentisch, -e
e Kugel, -n
e Maske, -n
e Mitternachtsmesse, -n
r Nationalfeiertag, -e
r Nikolaustag
e Nuss, -e
r Onkel, –
r Opa, -s
r Osterhase, -n
s Päckchen, –

Wörter im Kontext
Man bemalt Eier mit Farbe.
Dann haben wir die Päckchen aufgemacht.
Da brennen schon zwei Kerzen.
Der Weihnachtsbaum darf nicht fehlen.
Schreib mir doch mal wieder eine Mail.
Es ist ein bisschen wie früher.
Wir waren furchtbar aufgeregt.
Welche Traditionen sind gleich?
Sicher hast du wenig Zeit.
Ich habe lange nichts von dir gehört.
Da hatte ich als Kind immer ein bisschen Angst.
Endlich war es so weit.
Bis bald!

In Deutschland In der Schweiz In Österreich
sagt man: sagt man auch: sagt man auch:
e E-Mail, -s s E-Mail, -s s E-Mail, -s
r Kloß, -e r Knödel, -
in diesem Jahr heuer

s Plätzchen, –
r Rotkohl
r Rücken
r Sack, -e
r Sekt
e Spielsache, -n
e Süßigkeit, -en
e Tradition, -en
e Vorbereitung, -en
e Watte
e Weihnachtsgeschichte
s Weihnachtslied, -er
r Weihnachtsschmuck
r Wunschzettel, –

Verben
an·haben, hat an, hat angehabt
an·zünden
auf·machen
auf·sagen
backen
basteln
brennen, brennt, hat gebrannt
erfahren, erfährt, hat erfahren
erlauben
fehlen
funkeln
grüßen
mit·schicken
veranstalten
verstecken
verzeihen, verzeiht, hat verziehen

Andere Wörter
Weihnachten
Ostern
Silvester
Heiligabend

euch
uns

abends
aufgeregt
brav
endlich
etwas
fleißig
früher
furchtbar
ganz
gefüllt
kaum
lustig
mindestens
natürlich
sicher
streng
wundervoll
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