Lies den Text und nummeriere die Bilder.

Peter ist 13 Jahre alt und wohnt in einer kleinen
Stadt in Deutschland.
Es ist der 20.Dezember. Es ist sehr kalt und es gibt
viel Schnee. Die Kinder sind froh und bauen einen
großen Schneemann (1). Die Geschäfte und Häuser
sind mit Engeln (2), Rentieren (3) und Lichtern (4)
geschmückt. Vor dem Spielzeugladen steht ein
hoher Christbaum (5) und im Geschäft wartet ein Weihnachtsmann
(6) auf die Kinder.
Ein Chor (7) singt unter dem Christbaum.
Alle Leute sind sehr beschäftigt. Sie gehen in die Geschäfte und kaufen
Geschenke (8) oder Nahrungsmittel.
Peters Haus ist auch schon schön
dekoriert. Jetzt schmücken er und
seine Mama den Christbaum. Sie
hängen einen Stern (9) ganz oben,
viele Kerzen (10), Ornamente (11),
kleine Glocken (12) und Bonbons
(13). Unter dem Baum legen sie die
Geschenke und eine schöne Krippe
(14). Sie hängen ihre Strümpfe (15) an den
Kamin.
Oma bäckt Kekse (16) in der Küche mit ihren anderen Enkeln.
Nachher gehen die Kinder in ihre Zimmer und schreiben dem
Weihnachtsmann (17) einen Brief.Sie schreiben ihm, was sie zu
Weihnachten bekommen wollen.

Antworte richtig oder falsch
Peter lebt in Brasilien. ( )
Es ist kalt im Dezember. ( )
Es ist der Heilige Abend. ( )
Die Geschäfte sind mit vielen Dingen geschmückt. ( )
Da ist ein Chor. ( )
Der Weihnachtsmann ist in der Bäckerei. ( )
Viele Leute kaufen ein. ( )
Es gibt Strümpfe auf Peters Christbaum ( )
Mama bäckt Kekse. ( )
Die Kinder schreiben einen Brief in der Küche. ( )

Beantworte die Fragen. Schreib ganze Sätze.
Wo lebt Peter?................................................................................................................................
In welchem Monat spielt diese Geschichte?..................................................................................
Wie ist das Wetter?........................................................................................................................
Warum sind die Geschäfte geschmückt?........................................................................................
Wo ist der Weihnachtsmann?..........................................................................................................
Was machen die Leute?.................................................................................................................
Wo singt der Chor?.......................................................................................................................
Wer schmückt den Christbaum?.....................................................................................................
Wohin hängen sie den Stern?.........................................................................................................
Was liegt unter dem Baum?............................................................................................................
Wo hängen die Strümpfe?...............................................................................................................
Was macht die Oma?.....................................................................................................................
Wer ist bei ihr?................................................................................................................................
Warum gehen die Kinder in ihre Zimmer?.....................................................................................
Was schreiben sie in den Briefen?.................................................................................................

