Weihnachtsrätsel der Klasse 8c
Findet die richtigen Antworten. Die Buchstaben ergeben
ein Lösungswort, dieses bezeichnet eine
französische Weihnachtsspezialität.

Wie schmückt man in Frankreich den Weihnachtsbaum?
a) Lametta (e)
b) indirekte Beleuchtung (l)
c) schwarze Kugeln (p)

Was ist ein typisches Gericht, das es an
Weihnachten in Frankreich zum Essen
gibt?
a) Gurkeneintopf (f)
b) Macarons (e)
c) Hummer (a)

Was backen viele Familien in der Adventszeit?
a) Pizza (a)
b) Kuchen (c)
c) Plätzchen (b)

Wann feiern die Menschen in den
USA Weihnachten?
a) am 24. Dezember (q)
b) am 25. Dezember (û)
c) am 26. Dezember (ë)

Was ist die bekannteste Süßigkeit in der Weihnachtszeit?
a) Plätzchen (c)
b) Gummibärchen (e)
c) Schokolade (g)

Worin trägt der Weihnachtsmann die
Geschenke?
a) Sack (û)
b) Kiepe (h)
c) Tasche (b)

Welches ist die zweitgrößte Stadt in Frankreich?
a) Paris (i)
b) Lyon (c)
c) Marseille (e)

Wer bringt in Spanien an Weihnachten die Geschenke?
a) das Christkind (e )
b) die Heiligen Drei Könige (d)
c) zwei Engel (i)

Wie heißt der französische Weihnachtsmann?
a) le frère Noël (t)
b) lapin de Pâques (é)
c) le père Noël (e)

Wann beginnt das christliche Kirchenjahr?
a) an Weihnachten (f)
b) an Ostern (g)
c) am ersten Advent (n)

Wie heißen die „Reyes Magos“ (Heiligen Drei Könige) in
Spanien?
a) Conrad, Leopoldo, Balthasar (c )
b) Gaspar, Melchor, Balthasar (o)
c) Jacobo, Gaspar, Juan (m)

In welchem Land wird ein Ornament
in Form einer Essiggurke im
Weihnachtsbaum versteckt?
a) Russland (à)
b) Brasilien (ê)
c) USA (ë)

Wer bringt in Italien die Geschenke?
a) Christkind (f)
b) Hexe Befana (l)
c) Santa Claus (r)

Das Lösungswort lautet:
____ ____

____ ____ ____ ____ ____

____ ____

____ ____ ____ ____

(Das Rezept hierfür findet ihr unter: https://www.oetker.de/rezepte/r/buche-de-noel)

Frohe Weihnachten!
Merry Christmas! Joyeux Noël!
Eure Klasse 8c

