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Geschenkte Zeit? –  
Was machen Sie an Weihnachten? Didaktisierter Lesetext B1+

Aktueller Unterrichtsservice DaF/DaZ

Dieses Weihnachten wird für viele von uns anders laufen als gewohnt, selbst wenn die Kontakt- 
beschränkungen wieder gelockert sein sollten. – Machen wir das Beste daraus!

1 WEIHNACHTEN NORMAL

a  Wie haben Sie die Weihnachtszeit in den letzten Jahren gefeiert? Kreuzen Sie an. Mehrfachnennungen 
sind möglich. 

In der Weihnachtszeit …

A [] gehe ich mit vielen Freunden auf den Weihnachtsmarkt.

B [] backe ich mit Freunden und Familie Plätzchen.

C [] sitzt die ganze Familie zusammen vor dem Christbaum.

D [] singe und musiziere ich mit Freunden und Familie.

E [] gehe ich regelmäßiger als sonst in die Kirche.

F [] spende ich Geld für Arme und Kranke.

G [] gehe ich sehr viel shoppen.

H [] faste ich.

I []  (Und was machen Sie?)

b  Erzählen Sie im Kurs von Ihrem Weihnachtsfest o. ä. 

2 WEIHNACHTLICHER SINN UND UNSINN

a  Was können bzw. könnten Sie in diesem Jahr in der Weihnachtszeit voraussichtlich tun bzw. nicht tun? 
Kreuzen Sie an.

mög-
lich

voraussichtlich 
nicht möglich

Weihnachtsmärkte besuchen und in geselliger Runde Glühwein trinken

einen Weihnachtsbaum kaufen und schmücken

für Frieden in der Welt beten

im engsten Familienkreis musizieren

eine große Weihnachtsfeier in geselliger Runde veranstalten

Plätzchen backen

die Weihnachtsgeschichte lesen und dabei der Geburt Jesu Christi gedenken

menschlichen Zusammenhalt und Solidarität leben

Geschenke kaufen

alle Verwandte und Bekannten besuchen, um Weihnachtsgeschenke in 
letzter Minute vorbeizubringen

einen Weihnachtsgottesdienst (z. B. Christmette) besuchen
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b  Nach dem Verständnis der christlichen Kirchen ist der Sinn des Weihnachtsfestes unter anderem  
folgendes:

Weihnachten gibt Hoffnung 
auf eine friedliche, bessere 
Welt und die Zuversicht, die 
von der Geschichte der 
Geburt Jesu ausgeht.

Welche der in Aufgabe 2a genannten Aktivitäten sind in diesem Sinne sinnvoll und zielführend?  
Kreuzen Sie an.

sinnvoll eher nicht  
sinnvoll

Weihnachtsmärkte besuchen und in geselliger Runde Glühwein trinken

einen Weihnachtsbaum kaufen und schmücken

für Frieden in der Welt beten

im engsten Familienkreis musizieren

eine große Weihnachtsfeier in geselliger Runde veranstalten

Plätzchen backen

die Weihnachtsgeschichte lesen und dabei der Geburt Jesu Christi gedenken

Menschlichen Zusammenhalt und Solidarität leben

Geschenke kaufen

alle Verwandte und Bekannten besuchen, um Weihnachtsgeschenke in  
letzter Minute vorbei zu bringen

einen Weihnachtsgottesdienst (z. B. Christmette) besuchen

c  Vergleichen Sie nun die Tabellen in den Aufgaben 2a und 2b. Könnte das Weihnachtsfest in diesem 
Jahr womöglich eine Feier werden, die dem tieferen Sinn des Festes näherkommt als viele in der  
jüngeren Vergangenheit? Überlegen Sie gemeinsam und sammeln Sie Stichpunkte.

Der tiefste Sinn des 
Weihnachtsfestes, das 
sogenannte „Festge-
heimnis“, ist, dass mit 
dem Jesuskind in der 
Krippe Gott selbst zu 
den Menschen kommt.

Weihnachten soll die 
Menschen öffnen für 
die Sorgen und Nöte 
der anderen.

Weihnachten ist das 
Fest der Liebe und 
der Besinnlichkeit.
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3 DIGITALE WEIHNACHTEN

a  Lesen Sie den Text. Welches Wort passt in welche Lücke? Ergänzen Sie.

lesen • selbstverständlich • Tannenzapfen • persönlicher • vorlesen • Gemeinsamkeit • Verkaufsplattform •
schade • bewusst • verbringen • Weihnachtstrubel • versenden • Bescherung

Wie still wird sie, die „Stille Nacht“ in Zeiten von Corona? Wie werden wir die Festtage  verbringen  (1)? 
Vergleichsweise sehr früh im Jahr drehte sich in vielen gesellschaftlichen Bereichen alles um die Frage: 
„Was wird dieses Weihnachten gehen, was nicht?“ Schließlich ist der Dezember für viele Menschen DER 
Monat schlechthin, um mit der Familie zu feiern, Verwandte zu besuchen, Freunde zu treffen … Das „Fest 
der Liebe“ ein Fest auf Distanz – kaum vorstellbar! Für einige ist es vielleicht sogar das erste Mal, dass 
sie Weihnachten bei sich zu Hause feiern. So manche geliebte Festtagstradition entfällt heuer, normaler- 
weise für Weihnachtsevents verplante Zeit wird frei. Das ist zwar einerseits  (2), gibt uns 
aber andererseits auch die Chance, neue Wege zu gehen.

Ein guter Start, gerade nach diesem für viele belastenden Jahr: Wellness für die eigene Psyche. Warum 
nicht die ruhigeren Zeiten dafür nutzen, um sich selbst öfter mal etwas Gutes zu tun und entspannt 
durch die Adventszeit zu kommen? Sport treiben im Freien, sich das Lieblingsessen kochen, genug 
schlafen, endlich mal das Buch  (3), das einen schon so lange interessiert, „alte“ Hobbies 
neu entdecken … Oder wie wäre es mit langen Spaziergängen in der Natur? Wer Lust hat, kann dabei 
gleich noch natürliche Deko-Elemente wie Holz,  (4) und -zweige und Buch-
eckern sammeln, mit denen sich die Wohnung weihnachtlich schmücken lässt – einzigartig und gratis 
noch dazu.

Weniger  (5) für uns Erwachsene könnte im besten Fall auch bedeuten, 
Kindern mehr Zeit zu schenken. Mal wieder in Ruhe eine Geschichte  (6), gemeinsam 
Plätzchen backen, Weihnachtsfilme ansehen, zusammen eine Runde spielen oder im Garten eine kleine 
Adventsfeier veranstalten – mit Lichterketten, Kissen, Decken, Kerzen, Weihnachtsmusik und einer  
Feuerstelle für die feierliche Stimmung. Klar, es gibt zahllose Möglichkeiten, um es sich zu Hause 
gemütlich zu machen. Was zählt, ist, die gemeinsame Zeit  (7) zu genießen. So gelingt  
es einfacher, die Sinne auch ohne Weihnachtsmarkt & Co. auf das Fest einzustimmen.

Sicher wird es ein sehr „digitales“ Weihnachten in diesem Jahr, nicht nur, weil wir wohl noch mehr Weih- 
nachtseinkäufe im Netz erledigen. Egal, ob berufliche oder private Veranstaltungen, die betriebliche 
Weihnachtsfeier oder die gemeinsame  (8) im Familienkreis: Digitale Medien wie 
Zoom und Skype eröffnen uns vielfältigste Möglichkeiten, um den Mangel an physischer Nähe (zumin-
dest ein wenig) zu kompensieren, um ein Gefühl von  (9) zu schaffen, um die 
reale Distanz gefühlt zu verkleinern. Sollte ein persönliches Treffen nicht möglich sein, packen wir die 
Geschenke eben virtuell gemeinsam aus und setzen uns dann via Bildschirm zusammen an die Festtafel.

Mehr Nähe können wir zudem beim Schenken vermitteln. Wer ein Geschenk zum „Anfassen“ bekommt, 
fühlt sich dem Schenker emotional wie physisch näher, und das umso mehr, je  (10) 
das Geschenk ist. Diese Tatsache scheint dieses Jahr noch mehr Menschen besonders wichtig zu sein, 
auch und gerade, weil es nicht immer möglich sein wird, Präsente direkt zu überreichen: Laut einer 
Auswertung der  (11) Etsy wächst der Trend, Geschenke zu personalisieren. 
Außerdem sei es sehr beliebt, Care-Pakete zu  (12). Diese enthalten mehrere kleine 
Überraschungen, die speziell auf den Empfänger, seine Vorlieben und Interessen abgestimmt sind – 
und damit signalisieren: „Ich möchte, dass es Dir gutgeht.“

Vielleicht wird dieses Weihnachten in gewisser Weise sogar liebevoller und besinnlicher als sonst,  
weil Corona uns zwingt, bewusster zu denken und zu handeln. Weil es uns einmal mehr verdeutlicht, 
wie wertvoll die eigene Gesundheit ist und wir mehr aufeinander achten. Weil es uns zeigt, wie  
viel uns das persönliche Zusammensein mit unseren Lieben bedeutet und, dass wir nichts für  
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(13) halten sollten. Weil wir früher und intensiver darüber nachdenken, womit
wir anderen wirklich eine Freude machen können. Sei es das selbstgebastelte Fotoalbum für die Groß-
eltern, der Anruf bei der Tante, der Video-Weihnachtsgruß an einen Freund oder die handgeschriebene 
Weihnachtskarte für den einsamen alten Nachbarn: Letztlich geht es darum, dass jeder von uns das 
Gefühl braucht, dazuzugehören und nicht vergessen zu werden.

Mit Solidarität könnte es für uns alle ein Fest der Freude werden. – Frohe Weihnachten!

b  Welche Aussagen passen zu welchen Themenschwerpunkten 1 bis 4? Notieren Sie Stichpunkte.

1 Ideen für eine erholsame Weihnachtszeit im Zeichen von Corona

2 Ideen für eine schöne Weihnachtszeit mit Kindern

3 Digitale Weihnachten

4 Mögliche Vorteile einer Weihnachtszeit in Zeiten von Covid-19

c  Welche Aussagen sind richtig, welche falsch und zu welchen finden sich im Text keine Informationen?-
Kreuzen Sie an.

Richtig Falsch Keine Infor-
mationen

1  Das Corona-Virus hat vermutlich nicht ausschließlich negative 
Auswirkungen auf die Weihnachtszeit.

2  Corona bietet die Chance, sich dem ursprünglichen Charakter 
des Weihnachtsfestes wieder anzunähern.

3  Gemeinsames Plätzchenbacken wird erst durch Corona 
wieder möglich.

4  Personalisierte Geschenke sind persönlicher, weil sie teurer sind.

5  Manche Großeltern sind froh, an Weihnachten mal wieder allein 
sein zu können.

6  Nicht alle Menschen brauchen das Gefühl, dazuzugehören 
und nicht vergessen zu werden.

7  Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, physische Distanz gefühlt zu 
verkleinern.
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d  Lea möchte zu Weihnachten ausschließlich Bücher verschenken. Lesen Sie die Beschreibung der 
 Personen 1 bis 4 und die Inhaltsangaben der Bücher A bis D. Welches Buch passt zu welcher Person? 
 Ordnen Sie zu. Für eine Person gibt es kein passendes Buch.

1  Leas Oma kocht und bäckt leidenschaftlich gerne. Außerdem mag sie Liebesgeschichten, die sie zum 
Lachen bringen. Ein bisschen Spannung darf durchaus sein, nur gruselig oder grausam sollte die 
Geschichte nicht sein.

 Buch: 

2  Leas beste Freundin möchte Karriere als Modedesignerin machen. Haushalt, Kinder und Familie 
sind ihr nicht so wichtig. Sie ist in erster Linie an Faktenwissen interessiert, das ihr in ihrem Traumbe-
ruf helfen kann.

 Buch: 

3  Leas Freund ist leidenschaftlicher Segler. Er hat Philosophie studiert und träumt davon, um die Welt 
zu segeln. Bücher sind für ihn ein Weg, unterschiedlichste Charaktere kennenzulernen.

 Buch: 

4  Leas Vater ist Handwerker. Bevor er Leas Mutter kennenlernte, ist er ein Jahr lang als Rucksacktourist 
durch Indien gereist und hat sogar eine Weile in einem Ashram gelebt. Er führt eine Liste mit den 
Orten, die er noch besuchen möchte, je exotischer, desto besser.

Buch: 

A Traumtänzer

Was wäre, wenn es eine 
Welt gäbe, in der unsere 
nächtlichen Träume 
Realität sind? Eine Welt, 
die sich ständig ver- 
ändert, je nachdem, was 
ein Mensch träumt? In  
dieser Welt lebt der 
zwölfjährige Manu. Als 
eines Tages sein Groß-
vater spurlos verschwin-
det, beschließt er, nach 
ihm zu suchen. Er begibt 
sich auf eine abenteuer-
liche Reise, während der 
er allmählich heraus-
findet, was es mit seiner 
Welt auf sich hat, und 
wer die „Götter“ sind, 
die in seiner Welt 
scheinbar willkürlich 
Glück und Unglück 
schaffen.

B  Lass die Antarktis 
Steuerbord!

Die „Vendee Globe“ ist die 
härteste Segelregatta der 
Welt. Was treibt Männer 
und Frauen an, die sich 
mehr als zwei Monate 
lang allein den Naturge-
walten aussetzen? Solo 
rund um die Welt segeln, 
maximal eine Stunde 
Schlaf am Stück, Stürme, 
Wellen, Eiseskälte, vorbei 
an Kap Hoorn, die Antark-
tis immer an Steuerbord? 
Mit Hilfe zahlreicher 
Interviews, Reportagen  
und Hintergrundgespräche 
zeichnet der Autor eine 
Reihe außergewöhnlich 
einfühlsamer Porträts der 
Extremsportler und ent-
hüllt Charakterzüge, die 
man bei diesen Menschen 
so nicht erwartet hätte.

C Mr. Perfect

Gibt es ihn wirklich, den 
perfekten Mann? Für 
einen Moment ist Sarah, 
modebewusste Inhabe-
rin eines Catering-Ser-
vices, davon überzeugt, 
als sie bei einer Koch-
Show den smarten Cop 
Eric kennenlernt. Leider 
stellt sich bald heraus, 
dass Eric Sojasauce nicht 
von Senf unterscheiden 
kann, am liebsten Jeans 
und Flanellhemden 
trägt, und zu allem Über-
fluss Sarah auch noch  
in seinen jüngsten Fall 
verwickelt – als Haupt-
verdächtige …

D Styling Stars

Grace Kelly, Audrey  
Hepburn, Marylin  
Monroe, Elizabeth  
Taylor, die großen  
Hollywood-Stars der 
50er- und 60er-Jahre 
waren gleichzeitig 
Modeikonen. Millionen 
imitierten ihren Look, 
oder versuchten es 
zumindest. Was machte 
die Outfits der großen 
Diven so einzigartig? 
Eine Analyse der 
Schnitte, Stoffe und  
Farben enthüllt die 
Tricks und Kniffe, die  
die Stylisten der Stars 
benutzten, um Legenden 
zu erschaffen.



Aktueller Unterrichtsservice DaF/DaZ – Niveau B1+ | © Hueber Verlag | Autorin: Edith Schober, Didaktisierung: Sabine Hohmann 6

Geschenkte Zeit? –  
Was machen Sie an Weihnachten? Didaktisierter Lesetext B1+

Aktueller Unterrichtsservice DaF/DaZ

4 IHR WEIHNACHTEN 2020

a  Wie werden Sie in diesem Jahr Weihnach-
ten feiern? Was wird anders sein als sonst? 
Was besser, was schlechter? Notieren Sie 
Stichpunkte. Wenn Sie Weihnachten nicht 
feiern, denken Sie an ein ähnliches Fest in 
Ihrer Religion oder Kultur.

b  Schreiben Sie nun einen kurzen Text, in 
dem Sie Ihr Weihnachten 2020 (oder eine 
Alternative) beschreiben.

c  Erzählen Sie im Kurs davon.

LÖSUNGEN

3a  2 schade 3 lesen 4 Tannenzapfen 5 Weihnachtstrubel 6 vorlesen 7 bewusst 8 Bescherung 
9 Gemeinsamkeit 10 persönlicher 11 Verkaufsplattform 12 versenden 13 selbstverständlich 

3c 1 Richtig 2 Richtig 3 Falsch 4 keine Information 5 keine Information 6 Falsch 7 Richtig
3d 1 Buch C 2 Buch D 3 Buch B 4 kein passendes Buch vorhanden4a
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