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Vorweihnachtliche Spannung – adventliche Werkstatt 

für  die Klassen 1 und 2  der Grundschule sowie ab Klasse 3 der Förderschule 

Angeboten wird eine flexibel einsetzbare Werkstatt mit 22 adventlich aufbereiteten Deutsch- und 

Mathematikaufgaben, Rätsel- und Spielmaterialien rund um die Adventszeit sowie einem 

Adventskalender zum täglichen Einsatz, als Hausaufgabe oder Freiarbeitsmaterial. So kann in der 

Vorweihnachtszeit in der Schule nicht nur geschrieben, gerechnet und gelesen, sondern auch gerätselt, 

geknobelt und gespielt werden. Dabei kann das unterschiedlich schwere Material als Werkstatt oder 

variabel zur Freiarbeit, zum Zusatzangebot für schnellere oder stärkere Schülerinnen und Schüler genutzt 

werden. Weihnachtliche Blankoblätter laden zudem zum freien Schreiben ein. 

 

Die Materialien mit Selbstkontrolle können nach dem Druck entweder vor dem Laminieren nach hinten 

geknickt werden oder nach dem Laminieren abgeschnitten und separat zur Verfügung gestellt werden 

(alle Lösungskarten sind nummeriert). 

Stolpersätze „Armer Nikolaus“: Auf 15 Karten müssen Sätze genau gelesen werden. Es ist immer ein Wort 

zu viel, welches durchgestrichen werden soll. Anschließend wird die bearbeitete Karteikarte auf dem 

Laufzettel angekreuzt.  

 

 

 

 

Inhalt der Werkstatt, 

farblich nach Fach bzw. 

Materialart unterschieden 

Beispielseiten 

und Laufzettel 

www.niekao.de


        
 

 

 

www.niekao.de 

Purzelwörter „Kullerkugeln“: Auf 29 Karten ist jeweils in einer Weihnachtskugel das Wort 

durcheinandergepurzelt: Die Schülerinnen und Schüler sollen es wieder korrekt aufschreiben und mit 

der Lösungskarte vergleichen. Die bearbeitete Nummer wird auf dem Laufzettel angekreuzt. 

 

Santa-ABC: Das Santa-ABC beschäftigt sich auf zehn Seiten mit Lösungen mit der Festigung des 

Alphabets und übt den Umgang mit dem Wörterbuch. Es ist in schwarz-weiß gehalten, sodass die Seiten 

als Arbeitsblätter oder Hausaufgaben für die Hand der Schülerinnen und Schüler geeignet sind. Die 

Blätter lassen sich auch komplett als ein ABC-Heft ausgeben. Zu den Seiten, auf denen Seitenzahlen aus 

Wörterbüchern angegeben werden sollen, sind keine Lösungen angeboten, da mit unterschiedlichen 

Wörterbüchern an den Schulen gearbeitet wird. Die bearbeiteten Aufgabennummern können auf 

einem Laufzettel angekreuzt werden. 

   

Beispielseiten und 

Laufzettel 

Beispiele 
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Silbenrätselkartei: Auf 19 Karten müssen die fehlenden Silben zum Weihnachtswort gefunden und 

verbunden werden. Dann wird die bearbeitete Karte wieder mit der Lösung verglichen und auf dem 

Laufzettel angekreuzt. 

 

Schüttelsätze „Weihnachtspost“: Auf 15 Karten sind dem Weihnachtsmann die Sätze durcheinander-

geraten. Die Schülerinnen und Schüler sollen diese wieder zusammensetzen, in ihr Heft schreiben und 

mit der Lösung vergleichen. Die jeweilige Karte wird wieder auf dem Laufzettel angekreuzt. 

 

Wort-Bild-Zuordnung: Hier müssen 27 Bildern die richtigen Wörter zugeordnet werden. Die 

Lösungskontrolle wird auf die Rückseite (es erscheint nur die Nummer hinter dem jeweiligen Bild) 

gedruckt. Die Wortkarten können auch als Lernwörter-/Abschreibkartei genutzt werden. Auf einem 

Laufzettel können die bearbeiteten Bildnummern angekreuzt werden. 

 

Beispiele 

Beispiele 
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Schreibkarten „Weihnachtssilben“: Auf 18 Karten muss das richtige Wort zum Bild geschrieben und mit 

der Lösungskarte verglichen werden. Die jeweilige Karte kann wieder auf einem Laufzettel angekreuzt 

werden. 

 

 

 

Spirale „Schneemann bauen“: Auf zehn Karten können die Schülerinnen und Schüler bekannte 

Weihnachtsgedichte lesen und anschließend in Schönschrift auf Weihnachtsblätter schreiben. Die 

bearbeiteten Karten können wieder auf einem Laufzettel angekreuzt werden. 

     
Beispiele 

Beispielkarten, Lösung, Laufzettel                                       

Die Karten nach dem Laminieren auseinanderschneiden 

Beispielkarten, Lösung, Laufzettel                                                                                    

Die Karten können nach dem Laminieren auseinandergeschnitten werden. 
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Für die Schönschrift werden Blankoblätter angeboten, die aber auch noch weitere Einsätze zulassen, 

wie z. B. Wunschzettel schreiben, Briefe an die Eltern etc. oder kleine eigene Texte. 

 

Schöne Päckchen „Baum schmücken“: Hier sollen die Schülerinnen und Schüler auf 14 Karten die 

Rechenregel erkennen und die folgenden Aufgaben schreiben, alle Aufgaben ausrechnen und mit der 

Lösung kontrollieren. Anschließend dürfen sie auf dem Laufzettel eine Kugel mit der angegebenen 

Farbe ausmalen. 

 

Sachaufgaben Euro „Kerzen anzünden“:  Auf 15 Karten sollen Geld-Sachrechenaufgaben gelöst und 

die Kerze mit der richtigen Zahl angekreuzt werden. Auf der Lösungskarte leuchtet die richtige 

Lösungskerze. Auf dem Laufzettel können auch hier die bearbeiteten Karten ange-kreuzt werden.  

    

Die Schmuckblätter gibt es 

jeweils in vier Linienarten. 

Beispiele 

Beispiele 
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Kettenaufgaben „Packstation“: Auf 19 Karten sollen die Schülerinnen und Schüler Kettenaufgaben lösen 

und ins Heft schreiben, mit der Lösungskarte kontrollieren und die bear-beiteten Karten auf dem 

Laufzettel ankreuzen. Doch bei manchen Karten muss ihnen – genau wie dem Weihnachtsmann – erst 

ein Licht aufgehen: Denn hier muss auf einmal Minus gerechnet werden ... oder sogar zweimal. 

 

Fehlersuche „Qualitätskontrolle“:  Auf 19 Karten müssen die Schülerinnen und Schüler aus fünf 

Aufgaben, denen jeweils ein Paket zugeordnet ist, die einzig richtige heraussuchen, ankreuzen und mit 

der Lösung vergleichen: Denn nur das richtige Paket kommt in den Sack des Weih-nachtsmannes! Die 

bearbeiteten Karten werden wieder auf einem Laufzettel angekreuzt.  

     

Suchsel:  In drei Suchseln sollen die Schülerinnen und Schüler Nomen, Verben und Adjektive rund um 

die Weihnachtszeit suchen, einkreisen und mit der Lösungskarte vergleichen. 

 

Kreuzworträtsel:  In zwei Kreuzworträtseln sollen die Schülerinnen und Schüler die richtigen 

Weihnachtswörter erraten und eintragen. In der leichteren Variante müssen sie zu Bildern die richtigen 

Beispiele 

Beispiele 
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Wörter eintragen, in der schweren sollen sie zu Nomen passende Verben finden und mit den Lösungen 

vergleichen.  

   

Weihnachtsspiel:  Hier sollen die Schülerinnen und Schüler verschiedene Aufgaben lösen, je nachdem 

auf welches Feld sie kommen: Buchstabieraufgaben, Schlangensätze flüssig vor-lesen, Wortarten 

bestimmen. Für richtig gelöste Aufgaben können sie Geschenke und Weihnachtskugeln sammeln. 

 

 

Santa-Nikolaus-Spiel:  In diesem Spiel treten Santa und Nikolaus gegeneinander an: Wer erreicht zuerst 

das Ziel? Kommen die Schülerinnen und Schüler auf ein Weihnachtsmann-Feld, müssen sie eine 

Rechenaufgabe, entweder im Zahlenraum 20 oder 100, lösen. 

 

Beispiele und Rückseite Schlangensätze 

Beispiele und Rückseite Rechenkarten, ZR 20 
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Adventskalender:  Angeboten werden 24 Seiten abwechslungsreiche kleine Aufgaben für Deutsch, 

Mathe, Malen, Knobeln. Genutzt werden kann dieser Kalender in unterschiedlicher Form: 

• tägliche Ausgabe an die Schüler z. B. in  einem Brief, 

• als Advents-Hausaufgabe, 

• als Adventsheft, 

• als Freiarbeitskartei. 

 

Es gibt jeweils eine Lösungsseite zur Selbstkontrolle.  

Abgerundet wird das Angebot durch 22 Ausmalbilder. 

 

 

 
 

  ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG 

Beispielbilder 

Beispielkarten 

Die Ergebnisse erscheinen durch beidseitigen Druck auf der Rückseite. 
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