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Vooraf 
In deze les vindt u een voorstel voor het thema kerst.  

Doel (passief) 
 

De leerlingen leren  hoe in Duitsland kerst gevierd wordt aan 
de hand van een aantal sleutelwoorden. 

Woordenschat 
(selecteren naar keuze) 

Weihnachten, der Weihnachtsmann, der der 
Weihnachtsbaum, das Christkind, Sankt Nikolaus, das 
Geschenk, der Heiligabend, die Weihnachtskugel, die 
Lichterkette,  die Kerze, die Glocke, der Schlitten, schmücken, 
auspacken, die Bescherung, der  Weihnachtsschmuck, der 
Adventskranz, der Tannenbaum,  der Weihnachtsstern, der 
Weihnachtsmarkt, der Glühwein 

Materiaal Woordenlijst 

 

Spel Wat ben ik? 
U bespreekt kort het verband tussen de kaartjes. Wat hebben alle deze woorden met kerst 

te maken? Vervolgens speelt u een spel. 

1. De klas gaat in groepjes van ongeveer 5 leerlingen het spel ‘Wat is dat?’ spelen. Er zijn 
kaartjes met woorden in het Nederlands en het Duits die allemaal met Kerst in Duitsland 
te maken hebben. Deze kaartjes zijn door elkaar geschud en De groepjes gaan eerst 
kijken welke woorden bij elkaar horen. U kijkt of de leerlingen het goed hebben gedaan.( 
NB U kunt de woordenlijst altijd aanvullen/wijzigen!) 

2. Vervolgens speelt elke groep een spel. Een leerling in de groep leest in het Duits een 

kaartje voor. Wie het eerst het Nederlandse woord weet, mag het zeggen en krijgt een 

punt, als het antwoord goed is. Een iemand in de groep houdt de score bij.  

3. Daarna stelt u de groepen opnieuw samen. U herhaalt het spel maar dit keer worden de 

kaartjes in het Nederlands voorgelezen en moeten de leerlingen in het Duits 

antwoorden. 

 

Schöne Bescherung 
U leest daarna het volgende verhaal voor (in de les over kerst voor groep 6 vindt u een 

ingekorte versie). Stelt u daarna vragen over over het verband tussen de woorden 

Heiligabend, Weihachtsbaum, Geschenke, Bescherung. De kinderen mogen in het 

Nederlands antwoorden. 

Schöne Bescherung 

Heiligabend Es war ein kalter Heiligabend. Überall in der Stadt leuchten die 

Weihnachtslichter hinter den Fenstern. In jedem Haus steht ein schöner Weihnachtsbaum. 

Auch bei Thomas und Greta, die in dem Haus mit Vater, Mutter und ihrem Hund Karlchen 

wohnen. Sie haben den Weihnachtsbaum mit Weihnachtskugeln, Ketten und einer schönen 

Spitze geschmückt. Papa hat den Tisch gedeckt. Auf dem Tisch steht ein Weihnachtskranz mit 

vier Kerzen, die für Wärme sorgen. Auch der Kamin brennt, man hört es leise knistern. Unter 

dem Weihnachtsbaum liegen die Weihnachtsgeschenke. Große und kleine Geschenke. Runde 
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und viereckige. Thomas kann es kaum erwarten, die Geschenke auszupacken. Papa und 

Mama möchten aber zuerst essen. Sie haben herrlich gekocht. Thomas wird während des 

Essens immer unruhiger und hat keine Lust mehr, etwas zu essen. Greta isst ihren Teller leer. 

Danach rennen die beiden zum Baum. Thomas rennt Greta hinterher. Thomas fragt sich, was 

er bekommt. Kleidung? Oder doch Spielzeug? Mutter nimmt ein Geschenk und gibt es Greta. 

Greta packt es schnell aus. Sie bekommt eine schöne Puppe mit langen Haaren und einem 

rosa Kleid. Dann ist Thomas an der Reihe. Vater gibt ihm ein großes Geschenk. Was ist da 

drin? Thomas öffnet es schnell. Es ist ein Feuerwehrauto mit einer Sirene. Auch für Vater und 

Mutter gibt es Geschenke. Bücher, CDs und für beide einen warmen Schal. Auch Karlchen 

bekommt ein Geschenk, einen Knochen mit einer Schleife. Das schmeckt ihm bestimmt und er 

kriecht schnell zurück in seinen Korb. Thomas und Greta bekommen noch mehr Geschenke. 

Ein Malbuch, eine DVD, Bauklötze und einen Ball. Den ganzen Abend spielen Thomas und 

Greta mit ihren neuen Sachen. Zwischendurch trinken sie warmen Kakao am Kamin. Nach 

dem langen Spielen sind Thomas und Greta müde und gehen ins Bett. Morgen ist wieder ein 

neuer Tag, um mit den neuen Sachen zu spielen. Es war eine schöne Bescherung!  
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Woordenlijst 
 

Duits Nederlands 

Adventskranz adventskrans 

auspacken uitpakken 

Bescherung pakjesavond 

Christkind kindeke Jezus 

der Weihnachtsmann  kerstman 

Geschenk cadeau 

Glocke klokje 

Glühwein glühwein 

Heiligabend kerstavond 

Kerze kaars 

Lichterkette kerstverlichting 

Sankt Nikolaus Sint Nicolaas 

Schlitten slee 

Schmücken versieren 

Tannenbaum denneboom 

Weihnachten kerst 

Weihnachtsbaum kerstboom 

Weihnachtskugel kerstbal 

Weihnachtsmarkt kerstmarkt 

Weihnachtsschmuck kerstversiering 

Weihnachtsstern kerstster 

 


