Weihnachten – Wortschatzkiste
Ordne den vorgegeben Wortschatz den Kategorien zu!
Ergänze die Tabelle und die Kategorien mit den dir schon bekannten Wortschatz
oder typischen Speisen und Traditionen für deine Region.

Was?

Personen

Speisen/
etwas zum Essen

Tradition

Sonstiger Wortschatz

Advent m
Rübensuppe f
Weihnachtsbaumkugeln f
Christbaumkugeln f
Weihnachten n
Weihnachtsbaum m
Christkind n
Krippenspiel n
Karpfen m
Weihnachtsmarkt m
Weihnachtslied n
Sauerkraut mit Pilzen
Mohnkuchen m
Nikolaus m
Weihnachtsmesse f
erster Stern am Himmel
Geschenk n
Weihnachtskrippe f
Weihnachtsmann m
festlich geschmückt
Weihnachtsfest n
Weihnachtsmann m
Tradition f
Adventkranz m
Heiligabend m
Brauch m
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Ordne den polnischen Wendungen die Deutsche Übersetzung zu!
Wähle den passenden Wortschatz und erzähle über Weihnachten bei dir zu Hause!
Was ist typisch polnisch und was findet auch in Deutschland statt, vergleiche!

Etwas zu Weihnachten tun/
Aktivitäten

Nr.

ustawić szopkę

1. sich auf die Festtage freuen

rozpakować prezenty

2. das Haus dekorieren

w Boże Narodzenie

3. Oblate teilen

odwiedzać rodzinę i znajomych

4. Lebkuchen backen

przygotowywać świąteczne potrawy
życzyć sobie wszystkiego najlepszego
świętować w rodzinnym kręgu
zapraszać samotne osoby

5. Nationalgerichte servieren
6. den Tisch festlich decken
7. sich an den Tisch setzen
8. den Weihnachtsbaum schmücken
9. Weihnachtslieder singen

nakrywać odświętnie do stołu
10. die Krippe ausstellen
czekać na pierwszą gwiazdkę
11. auf den ersten Stern warten
stroić choinkę
12. im Familienkreis feiern
śpiewać kolędy
cieszyć się na święta
podawać narodowe potrawy
dekorować dom

13. einsame Menschen einladen
14. Familie und Verwandte besuchen
15. Weihnachtsgerichte vorbereiten
16. sich alles Beste wünschen

dzielić się opłatkiem

17. an Weihnachten

siadać do stołu

18. Geschenke auspacken

piec pierniki
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Wortschatz Lösung
Was?

Personen

Speisen/
etwas zum Essen

Christkind n

Rübensuppe f

Weihnachtsmann m

Karpfen m

Nikolaus m

Sauerkraut mit Pilzen

Weihnachtsmann m

Mohnkuchen m

Tradition

Sonstiger Wortschatz

Advent m

Brauch m

Weihnachten n

Tradition f

Weihnachtsbaum m

festlich geschmückt

Weihnachtsmarkt m

Weihnachtsfest n

Weihnachtsbaumkugeln f
Christbaumkugeln f
Adventkranz m
Heiligabend m
Krippenspiel n
Weihnachtsmesse f
Geschenk n
Weihnachtslied n
Weihnachtskrippe f
erster Stern am Himmel
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Etwas zu Weihnachten tun/ Aktivitäten
cieszyć się z nadchodzących świąt – sich auf die Festtage freuen
dekorować dom – das Haus dekorieren
dzielić się opłatkiem – Oblate teilen
piec pierniki – Lebkuchen backen
podawać narodowe potrawy – Nationalgerichte servieren
nakrywać odświętnie do stołu – den Tisch festlich decken
siadać do stołu – sich an den Tisch setzen
stroić choinkę – den Weihnachtsbaum schmücken
śpiewać kolędy – Weihnachtslieder singen
ustawić szopkę – die Krippe ausstellen
czekać na pierwszą gwiazdkę – auf den ersten Stern warten
świętować w rodzinnym kręgu – im Familienkreis feiern
zapraszać samotne osoby – einsame Menschen einladen
odwiedzać rodzinę i znajomych – Familie und Verwandte besuchen
przygotowywać świąteczne potrawy – Weihnachtsgerichte vorbereiten
życzyć sobie wszystkiego najlepszego – sich alles Beste wünschen
w Boże Narodzenie – an Weihnachten
rozpakowywać prezenty – Geschenke auspacken
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