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Unterstreiche jene zehn Wörter, die inhaltlich nicht mit dem JÖ-Artikel übereinstimmen.

Die beiden Freundinnen Sarah und Laura sind begeisterte „Krippeler“ aus dem Ötztal. Die Begeisterung 
für das Krippenbauen haben die beiden von ihren Großeltern mitbekommen. Sarah begann bereits in 
der Vorschule mit ihrem Hobby. Mittlerweile geht die 14-Jährige selbst an Schulen und macht Werbung 
für diesen Beruf. Von ihren vier Krippen schenkte sie eine ihrem Taufpaten und eine ihrem Opa. Während 
Laura derzeit an einer Orientalischen Krippe baut, ist Sarah dabei, eine Tiroler Krippe fertigzustellen. 
Alle Materialien, die für die Krippen gebraucht werden, finden die beiden in der Natur.

Lies den Text und beantworte folgende Fragen stichwortartig.

a) In welchem Bundesland leben Sarah und Laura? _____________________________           

b) Welchen Ausdruck verwendet man dort für die Krippenbauer?             

c) Wie viele Krippen zieren das Haus der Familie Zorn?               

d) Welche ihrer Krippen möchte Sarah später einmal mitnehmen?             

e) Welches Amt wurde Sarah im Krippenbauverein anvertraut?              

f)  In welcher Zeit hilft sie der Krippenbaumeisterin?               

Im Text findest du einige Wendungen oder Redensarten, die nicht wortwörtlich zu nehmen sind. 
Sie helfen jedoch dabei, eine Handlung bildhaft darzustellen. Welche Redewendungen werden für die 
folgenden Handlungen benutzt?

a) jemandem bei einer Tätigkeit zusehen –                

b) jemandem bei einer Arbeit helfen –                 

c) jemanden für eine Sache begeistern –                 

d) ungehemmt drauflosreden –                  

e) bewusst andere von einer Sache überzeugen –                

f)  bestimmte Merkmale deuten auf den „Künstler“ hin –                     

Im Internet findest du unter folgender Adresse eine kurze Anleitung zum Krippenbauen:       
Sieh dir das Video an und bringe die aufgeführten Arbeitsschritte in die richtige 
Reihenfolge, indem du sie von 1 bis 10 nummerierst.  

  mit Moosen und Flechten die Krippe verzieren

  Wasserläufe und Bäche mit Kerzenöl imitieren

  mit Krippenfiguren bestücken 

  Steinmauern mit Weichfaserplatten aufmauern

  Maßstab bestimmen

  Verputzen der Wände und des Bodens mit Krippenmörtel

  Spalten und Anbringen von Lärchenholzschindeln

  mit Rinden und Wurzeln bestücken

  Bemalen bzw. „Fassen“ der Krippe

  auf Holzplatte mit Styroporplatten die Geländeform errichten

www.youtube.com/
watch?v=nBkV0JDFcPA&-
feature=emb_rel_end
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