
Webquest

Advent Advent…

Vorüberlegung:

Weinachten ist eine sehr schöne Zeit, 
besonders in Deutschland gibt es 
viele interessante Gebräuche. Betonen 
möchte ich dass es hier in Griechenland keine 
Adventszeit gibt und dass der Nikolaus auch nicht kommt. Weihnachtsmärkte haben 
wir auch nicht und der Weihnachtsmann bringt hier die Geschenke am ersten Januar. 
Auf diese vier Unterschiede möchte ich mein Projekt aufbauen. Ich glaube 
Weihnachten ist eine gute Gelegenheit einen weiteren Einblick in die Deutsche Kultur 
zu bekommen.

Niveau:

Kinder, Jugendliche:A2- B1

Projektdauer:

4 Wochen. Beginn erster Unterricht nach dem ersten Adventstag!

Das Projekt:

Start!

Der/ Die Lehrer/in bringt einen Adventskranz, einen Adventskalender, einen Schuh, 
eine Rute, einen Schokoladenweihnachtsmann und ein Foto von einem 
Weihnachtsmarkt mit in die Klasse. Die Gegenstände werden aufgestellt. Es wird 
erklärt das all diese Gegenstände mit Weinachten zu tu haben. Es wird gefragt was die 
Schüler schon über diese Gegenstände wissen, und deren Vermutungen. (Brain 
Storming)

Nach dieser kleinen Einführung wird mitgeteilt, dass ein Webquest bearbeitet werden 
wird! Im Computerraum wird die Homepage des Webquests vorgestellt!

Einführung

des WebQuests

Wusstet ihr eigentlich dass schon die Adventszeit angefangen hat? Wusstet ihr das es 
noch einen anderen Heiligen gibt der auch Geschenke bringt? Wusstet ihr dass der 
Weihnachtsmann in Deutschland am Heiligen Abend kommt?

Wie wird den eigentlich Weinachten in Deutschland gefeiert?

Dies soll ein erster Einblick in die Deutsche Kultur für euch sein. Ihr werdet sicher 
staunen was da alles los ist!



Aufgaben

Die Schüler werden in Gruppen arbeiten. Jede Gruppe muss mit Hilfe einiger Links 
Informationen zu ihrem Thema suchen. Sie haben für das Suchen zwei Wochen Zeit. 
In diesen Zwei Wochen werden im Unterricht nur Fragen gestellt, die ganze Arbeit 
verläuft zu Hause. Die dritte Woche werden sie lernen wie eine Power Point 
Präsentation vorbereitet wird. Sie sollen nämlich einen für den nächsten Unterricht 
vorbereiten, der also in vier Wochen sein wird. Der letzte Unterricht wird auch der 
letzte vor Weinachten sein!

Bewertungskriterien werden angegeben (siehe weiter unten)

Ablauf

Gruppen

-Alle sollen ein Lied oder ein Gedicht, das ihre Gruppe repräsentiert, aussuchen. Es 
soll in der PPP angegeben werden. Wenn es ein Lied ist wird es der L. mitgeteilt, diese 
bringt es dann an diesem Tag mit, damit alle es hören können.

-Ein Rezept aussuchen und das produzierte + Rezept am Präsentationstag mitbringen 
und verteilen.

- Etwas basteln und in den ersten zwei Wochen mit in die Schule bringen um das 
Klassenzimmer zu schmücken.

Gruppe 1. Name:Advent

Anhaltspunkte:

a. Advent, Ursprung, Adventszeit

b. Adventskranz

c. Adventskalender

d. Advent Stimmung

e. Advent Rezepte

Gruppe 2 Name:Nikolaus

a. Wer ist der Nikolaus

b. Wie sieht er aus?

c. Wann kommt er?

d. Wieso Stiefel und Socken?

e. Nikolaus Ursprung

f. Wer ist Knecht Ruprecht.



g. Was müssen die Kinder am Nikolausabend machen?

Gruppe 3 Name:Weihnachtsmarkt, Christbaum

Was ist ein Weihnachtsmarkt?

Beispiele von Städten.

Woher kommt der Christbaum?

Gruppe 4 Name:Weihnachtsmann, Heilig Abend

Wie sieht der Weihnachtsmann aus?

Woher kommt er (Ursprung)?

Wann kommt er?

Wo wohnt er?

Was wird am Heilig Abend gefeiert?

Was ist die Bescherung?

Materialien/Hilfsmittel/Quellen

Für alle:

http://www-weihnachten.de/weihnachten-infos/weihnachten-feiern.htm

Gruppe 1 Advent:

http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=176zzebra
http://de.wiktionary.org/wiki/AdventWikiwörterbuch
http://www.ekd.de/advent_dezember/aktuell/8287.htmlEin Video
http://frankfurt-interaktiv.de/advent/advent.htmlInformationen
http://www.kirchenweb.at/christkind/Hier auf diese Links klicken:
Adventkuchen, Advent Ursprung, Adventkalender
http://www.style.at/contator/advent/info.asp?nnr=9168Adventkranz
http://www.style.at/contator/advent/info.asp?nnr=9169Adventzeit
http://www.weihnachtsmanndorf.de/weihnachtsbraeuche/zweige.phpAdventkränze
http://www.kinder-weihnachten.de/auf dieser Seite, auf Sitten und Gebräuche klicken, 
darunter öffnen sich verschiedene Gebräuche ihr sollt auf Advent klicken.
http://www.weihnachtsmanndorf.de/weihnachtsgeschichten/christkindl.phpChristkin
dl Ahnung im Advent
http://www.weihnachtsmanndorf.de/weihnachtsrezepte/adventssterne.phpRezept ;-)
http://old.kath-kirche-vorarlberg.at/kkv/kkv-009.nsf/webmaster/frameset/1?opendocu
mentFamilie und Advent

Weitere Informationen und Bilder:

http://www-weihnachten.de/weihnachten-infos/weihnachten-feiern.htm
http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=176
http://de.wiktionary.org/wiki/Advent
http://www.ekd.de/advent_dezember/aktuell/8287.html
http://frankfurt-interaktiv.de/advent/advent.html
http://www.kirchenweb.at/christkind/
http://www.style.at/contator/advent/info.asp?nnr=9168
http://www.style.at/contator/advent/info.asp?nnr=9169
http://www.weihnachtsmanndorf.de/weihnachtsbraeuche/zweige.php
http://www.kinder-weihnachten.de/
http://www.weihnachtsmanndorf.de/weihnachtsgeschichten/christkindl.php
http://www.weihnachtsmanndorf.de/weihnachtsrezepte/adventssterne.php
http://old.kath-kirche-vorarlberg.at/kkv/kkv-009.nsf/webmaster/frameset/1?opendocument
http://old.kath-kirche-vorarlberg.at/kkv/kkv-009.nsf/webmaster/frameset/1?opendocument


http://de.wikipedia.org/wiki/Advent
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Advent?uselang=deAuch auf die 
Unterkategorien klicken.

Gruppe 2 Nikolaus:

http://de.wiktionary.org/wiki/NikolaustagWikiwörterbuch
http://www.bischof-nikolaus.de/?Das_bin_ichZur Person..
http://www.bischof-nikolaus.de/?So_sehe_ich_ausZum aussehen
http://www.bischof-nikolaus.de/?Das_sagt_man_vom_Nikolausnicht der 
Weihnachtsmann
http://www.bischof-nikolaus.de/?LiederLieder
http://www.blinde-kuh.de/weihnachten/istanbul-nikolaus.htmlWo wohnt er noch 
mal?
http://www.himmelpforten.net/weihnachtsbraeuche/nikolaus.phpWas machen die 
Kinder?
http://www.kinder-weihnachten.de/Bei Sitten und Gebräuche Nikolaus und Knecht 
Ruprecht
http://www.style.at/contator/advent/info.asp?nnr=9180
http://www.style.at/contator/advent/info.asp?nnr=13648Stiefel und Socken, warum 
eigentlich?
http://www.hanagarth.de/nikodrau.htmGedicht

Gruppe 3 Weihnachtsmarkt, Christbaum

http://de.wikipedia.org/wiki/WeihnachtsmarktBeschreibung
http://www.weihnachtsmarkt-deutschland.de/
http://www.holiday360.com/clients/xmas/weihnachtsmaerkte-deutschland/panorama
bilder.htmPanoramblider
http://www.blinde-kuh.de/weihnachten/gedichte/weihnachtsmarkt.htmleine 
Geschichte
http://www.weihnachtsmarkt-deutschland.de/
http://www.bielefelder-weihnachtsmarkt.de/mit.htmlBielefeld
http://www.bremer-weihnachtsmarkt.de/Bremen
http://www.weihnachtsmarkt-friedrichshain-kreuzberg.de/Kreuzberg
http://www.weihnachtsmarkt-dortmund.de/Dortmund

http://www-weihnachten.de/weihnachten-infos/christbaum.htmWeinachtsbaum
http://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachtsbaum
http://www.style.at/contator/advent/info.asp?nnr=9178
http://www.weihnachtsmanndorf.de/weihnachtsbraeuche/weihnachtsbaum.php
http://www.montalegre-do-cercal.com/Liederkiste/Weihnachtslieder/Am_Weihnacht

http://de.wikipedia.org/wiki/Advent
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Advent?uselang=de
http://de.wiktionary.org/wiki/Nikolaustag
http://www.bischof-nikolaus.de/?Das_bin_ich
http://www.bischof-nikolaus.de/?So_sehe_ich_aus
http://www.bischof-nikolaus.de/?Das_sagt_man_vom_Nikolaus
http://www.bischof-nikolaus.de/?Lieder
http://www.blinde-kuh.de/weihnachten/istanbul-nikolaus.html
http://www.himmelpforten.net/weihnachtsbraeuche/nikolaus.php
http://www.kinder-weihnachten.de/
http://www.style.at/contator/advent/info.asp?nnr=9180
http://www.style.at/contator/advent/info.asp?nnr=13648
http://www.hanagarth.de/nikodrau.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachtsmarkt
http://www.weihnachtsmarkt-deutschland.de/
http://www.holiday360.com/clients/xmas/weihnachtsmaerkte-deutschland/panoramabilder.htm
http://www.holiday360.com/clients/xmas/weihnachtsmaerkte-deutschland/panoramabilder.htm
http://www.blinde-kuh.de/weihnachten/gedichte/weihnachtsmarkt.html
http://www.weihnachtsmarkt-deutschland.de/
http://www.bielefelder-weihnachtsmarkt.de/mit.html
http://www.bremer-weihnachtsmarkt.de/
http://www.weihnachtsmarkt-friedrichshain-kreuzberg.de/
http://www.weihnachtsmarkt-dortmund.de/
http://www-weihnachten.de/weihnachten-infos/christbaum.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachtsbaum
http://www.style.at/contator/advent/info.asp?nnr=9178
http://www.weihnachtsmanndorf.de/weihnachtsbraeuche/weihnachtsbaum.php
http://www.montalegre-do-cercal.com/Liederkiste/Weihnachtslieder/Am_Weihnachtsbaum_die_Lichter_brennen.html


sbaum_die_Lichter_brennen.htmlLied

Gruppe 4 Weihnachtsmann, Heilig Abend

http://www.weihnachtsmann.de/ueber-mich/ich-wohne-in.html
http://www.weihnachtsmann.de/ueber-mich/mein-roter-mantel.html
http://www.weihnachtsmann.de/ueber-mich/mein-schokoladenkollege.html
http://www.weihnachtsmann.de/meine-lieblingslieder.htmlLieder
http://www.weihnachtsmann.de/leckere-rezepte.htmlRezepte
http://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachtsmann
http://de.wikipedia.org/wiki/Rudolph_das_Rentier
http://www.weihnachtsmanndorf.de/weihnachtsgeschichten/rentierrudolph.php
http://www.weihnachtsmanndorf.de/weihnachtsbraeuche/santa.php
http://www.weihnachtsmanndorf.de/weihnachtsbraeuche/santa.php
http://de.wikipedia.org/wiki/Heiliger_Abend
http://www.weihnachtsseiten.de/brauchtum/die-heiligen-drei-koenige/home.html
http://www.weihnachtsseiten.de/brauchtum/bescherung/home.html

Belohnung für alle

Spiel
http://www.wo-ist-w.de/

Adventskalender
http://infokanal.zdf.de/ZDFde/inhalt/10/0,1872,7416426,00.html
http://www.nachrichtenfuerkinder.de/n4k/adventskalender/
http://www.zlb.de/projekte/advent/advent_index.html

Bewertung

Schüler sollen sich selbst bewerten!

Wie war die Zusammenarbeit?

Wie habe ich meine Aufgabe bewältigt?

Wie finde ich das Resultat?

Habe ich gut in der Gruppe gearbeitet?

Sie könne selber zwischen, sehr gut, gut, ausstreichend, schlecht, aussuchen

Was würde ich am nächsten Mal anders machen? Hier ausführlich antworten!

http://www.montalegre-do-cercal.com/Liederkiste/Weihnachtslieder/Am_Weihnachtsbaum_die_Lichter_brennen.html
http://www.weihnachtsmann.de/ueber-mich/ich-wohne-in.html
http://www.weihnachtsmann.de/ueber-mich/mein-roter-mantel.html
http://www.weihnachtsmann.de/ueber-mich/mein-schokoladenkollege.html
http://www.weihnachtsmann.de/meine-lieblingslieder.html
http://www.weihnachtsmann.de/leckere-rezepte.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachtsmann
http://de.wikipedia.org/wiki/Rudolph_das_Rentier
http://www.weihnachtsmanndorf.de/weihnachtsgeschichten/rentierrudolph.php
http://www.weihnachtsmanndorf.de/weihnachtsbraeuche/santa.php
http://www.weihnachtsmanndorf.de/weihnachtsbraeuche/santa.php
http://de.wikipedia.org/wiki/Heiliger_Abend
http://www.weihnachtsseiten.de/brauchtum/die-heiligen-drei-koenige/home.html
http://www.weihnachtsseiten.de/brauchtum/bescherung/home.html
http://www.wo-ist-w.de/
http://infokanal.zdf.de/ZDFde/inhalt/10/0,1872,7416426,00.html
http://www.nachrichtenfuerkinder.de/n4k/adventskalender/
http://www.zlb.de/projekte/advent/advent_index.html


Bewertung der Lehrerin:

Power Point Präsentation,

Umfassend

Alle Fragen beantwortet

Gut strukturiert

Gutes layout

Die Präsentation soll aus 10-11 Seiten bestehen und etwa 10 Minuten dauern!

Fazit

Unterschiede von Weinachten- Gebräuche in Deutschland und Weinachten- 
Gebräuche in Griechenland betonen!

Präsentation

Power Point Präsentation. Nach jeder Präsentation können Fragen an die Gruppe 
gestellt werden.

Lieder werden gehört (mitgesungen?) und es werden Plätzchen und weitere 
Leckereien die die Schüler selbstgebacken haben und weitere die die L mitgebracht hat. 
An diesem Tag soll auch jedes Kind ein kleines Geschenk ( etwa 3 Euro) mitbringen. 
Diese werden gemischt und wieder verteilt. Ziel dieses Tages, die Präsentationen 
anzusehen und eine Weihnachtliche Stimmung in der Klasse zu haben. Dies ist ja auch 
der letzte Deutschunterricht vor Weinachten. Alle sollen sich an diesen Tag erinnern.


