
WORTVORRAT

Nomen 1: (das)  ______________________

Zeiteinheit (Mehrzahl):  __________________________

Nomen 2: (der)  ______________________

Gefühl: (die)  ______________________

Nomen 3 (Mehrzahl):  __________________________

Pflanze (Mehrzahl):  __________________________

Lebewesen 1 (Mehrzahl):  __________________________

Obst (Einzahl):  __________________________

Nomen 4:  __________________________

Beruf (Mehrzahl):  __________________________

Nomen 5 (Mehrzahl):  __________________________

Monat:  __________________________

Märchengestalt: (der)  ______________________

Lebewesen 2 (Mehrzahl):  __________________________

Verb:  __________________________

Verwandte (Mehrzahl):  __________________________

Geräusch (Mehrzahl):  __________________________

Nomen 6: (der)  ______________________

Kleidungsstück (Mehrzahl):  __________________________



FROHES 
       Nomen 1       

!

Das ging ja wieder schneller als gedacht: Einmal mehr sind 12 
  (Zeiteinheit)    

um, das 

vierte Lichtlein brennt auf dem Advents-
  (Nomen 2)  

 – das Fest der 
  (Gefühl)  

 

steht vor der Tür! Leuchtende 
  (Nomen 3)  

 funkeln in Fenstern und Vorgärten, 

festlich geschmückte 
  (Pflanze)  

 zieren Straßen und Plätze. 

Besonders für kleine 
  (Lebewesen)  

 ist diese Zeit des Jahres etwas Besonderes: 

Sie freuen sich auf 
  (Obst),  

 Nuss und Mandel-
  (Nomen  4)  ,

 auf Schokoladen- 

  (Beruf)  
 und viele andere Leckereien. Und natürlich auf die bunt verpackten  

  (Nomen  5)   
, die sie am 24. 

  (Monat)  
 auspacken dürfen! Was der  

  (Märchengestalt)  
 wohl dieses Jahr bringen wird? 

Für 
  (Lebewesen  2)  

 ist diese Zeit des Jahres dagegen nicht selten mit Stress verbunden: 

Sie müssen 
  (Nomen  5,  s. o.)  

 für ihre Lieben besorgen, Plätzchen sind zu 
  (Verb)  

 , 

und vielleicht haben sich für Heiligabend gar die lieben 
  (Verwandte)  

 angekündigt?

Aber spätestens wenn am 24. überall traditionelle Weihnachts-
  (Geräusch)  

 erklingen, 

kommt auch der größte Weihnachts-
  (Nomen  6)  

 in feierliche Stimmung. Allein eine 

Sorge plagt manchen angesichts von Festtagsbraten, Lebkuchen & Co.: Werden nach den 

Feiertagen die 
  (Kleidungsstück)  

 noch passen?
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