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Materialpaket Weihnachten in aller Welt
von Birgit Kraft

mit Illustrationen von Tina Theel

Weihnachten ist für viele Kinder und Erwachsene das schönste Fest im

Jahr. Plätzchen- und Lebkuchenduft liegt verlockend in der Luft,

Weihnachtsbäume werden bunt geschmückt und erstrahlen in hellem

Lichterglanz, Weihnachtslieder erklingen und nicht zuletzt wartet das eine

oder andere Geschenk unter dem Weihnachtsbaum auf Groß und Klein.

Nicht überall wird Weihnachten gefeiert wie bei uns in Deutschland, Österreich oder der

Schweiz. Viele Länder haben andere Bräuche und Geschichten, die an die Kinder

weitergegeben werden. Ein Blick über die eigenen Landesgrenzen hinaus kann eine

bereichernde und interessante Erfahrung für die Schülerinnen und Schüler sein, der sie zum

Staunen und Nachdenken anregen soll.

Weihnachten in sechs verschiedenen Ländern

In diesem Materialpaket lernen die Kinder die jeweiligen Weihnachtstraditionen von sechs

verschiedenen Ländern kennen. Diese sechs Länder sind Großbritannien, Australien, Italien,

Schweden, die USA und Griechenland. Damit sind Länder vertreten, deren Bräuche sich

zum Teil deutlich von unseren unterscheiden, wo es aber auch Überschneidungen und

Ähnlichkeiten zu unserem Weihnachtsfest gibt. Meist wird zuerst ein Text zu dem jeweiligen

Land gelesen, dessen Inhalt in nachfolgenden Übungen aufgearbeitet wird.

Zu diesem Materialpaket gehören spielerische Übungsformen wie Domino und

Doppelgängerkarten sowie verschiedene Aufgaben zum Malen, Lesen, Rätseln und

Knobeln. Die Arbeitsblätter und Lernspiele können während der Freiarbeit, aber ebenso gut

im Klassenverband mit allen Kindern eingesetzt werden.

Erläuterungen zu den einzelnen Themen

Schweden: Der Puzzletext und die Klammerkarte werden je nach

Klassenstärke zwei bis vier Mal ausgedruckt und laminiert. Der Lösungsteil der

Klammerkarte muss vor dem Laminieren nach hinten geknickt werden. Im

Anschluss wird jede Klammerkarte zur besseren Haltbarkeit laminiert. Der

Puzzletext wird an den eingezeichneten Linien in die einzelnen Puzzleteile

zerschnitten. Die Aufgabenstellung sollte extra abgeschnitten und ganz

gelassen werden, damit die Kinder lesen können, was zu tun ist.
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Großbritannien: Die Bastelanleitung je nach Klassenstärke zwei bis vier Mal ausdrucken und

laminieren.

Italien: Die Klammerkarte je nach Klassenstärke zwei bis vier Mal ausdrucken. Den

Lösungsteil mit den markierten Kreisen nach hinten knicken. Im Anschluss werden die

Klammerkarten laminiert. Nun können die Kinder jeden Satz mit einer Klammer markieren:

Grüne Klammern stehen für eine richtige Aussage, rote Klammern für eine falsche.

Die Rechenkärtchen für die Aufgabe „Male ‚La Befana’ an!“ werden nach dem Ausdrucken

entweder auf eine Pappe geklebt oder zur besseren Haltbarkeit laminiert. Anschließend

werden die Kärtchen ausgeschnitten und für Partner- oder Gruppenarbeit zur Verfügung

gestellt. Dabei können die Kinder gemeinsam rechnen, jedes Kind malt die Hexe „La Befana“

aber auf einem eigenen Arbeitsblatt an.

Das Domino und die Doppelgängerkarten je nach Klassenstärke zwei bis vier Mal

ausdrucken, laminieren und auseinanderschneiden.

Zusätzlich benötigte Materialien

Schweden und Italien: Für die Klammerkarte werden grüne und rote Wäscheklammern

benötigt, ersatzweise können auch Büroklammern verwendet werden.

Großbritannien: Zum Basteln der Weihnachtskarte benötigen die Kinder bereits

zurechtgeschnittenen Bastelkarton in verschiedenen Farben. Am besten eignet sich

Tonpapier. Des Weiteren sind Wachsmalkreiden und Glitzerkleber zum Verzieren der

Zeichnung nötig.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Einsatz des Materials!


