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Ihr Kinderlein kommet

zu Seite 32/33

Assoziationsbingo (vor dem Lesen): Notiert in zwei Minuten möglichst viele Begriffe, die euch zum Stichwort
„Weihnachtsabend“ einfallen (Zeit genau stoppen!). Eure Lehrkraft schreibt insgesamt fünf Begriffe auf und liest
sie später laut vor. Wer als Erstes fünf gleiche Begriffe durchstreichen kann, ruft „Bingo“ und hat gewonnen.

1.

Lies dir nun die Kurzgeschichte „Ihr Kinderlein kommet“ aufmerksam
durch oder höre sie dir an. Bringe dann die folgenden Unterüberschriften in
die richtige Reihenfolge, indem du sie den passenden Absätzen zuordnest.

Hör dir die
Geschichte hier an

topicdigi.at/s/Djuk

a)

So ein Durcheinander

f)

Schlechte Stimmung

b)

Babylachen steckt an

g)

Shoppen lenkt ab

c)

Ein Geschenk als Friedensangebot

h)

Erklärungsversuche

d)

Geschenke über Geschenke

i)

Noch ein Überraschungsgeschenk

e)

Treffen mit Lea

j)

Reaktionen auf die frohe Botschaft

Kennzeichne den Absatz, den man als Wende bzw. Umschwung bezeichnen könnte. Denkt zu zweit darüber
nach, was genau Anna zum Umdenken bringt.

2.

Personenkonstellation: Stelle in einer Skizze dar, wie die Personen, die in der Kurzgeschichte vorkommen,
zueinander stehen. Verwende dazu Symbole, Emojis, Pfeile, Linien, Zeichnungen usw. Erkläre die Skizze anschließend deiner Partnerin oder deinem Partner.
Anna – Vater – Mutter – Baby – Lea – Mutter und Kleinkind im Einkaufszentrum

3.

Der Weihnachtsfrieden in Annas Familie wird getrübt. Anna kann mit der neuen Situation zunächst
schlecht umgehen. Lies noch einmal nach, wie die einzelnen Familienmitglieder reagieren. Halte die Reaktionen hier fest.
Mutter:
Vater:
Anna:
Sprecht darüber, warum die besondere Weihnachtsüberraschung Anna so aus dem Konzept bringt.

4.

Such dir mindestens fünf Begriffe von der Liste aus, die du zu Beginn aufgeschrieben hast. Schreibe mit
diesen Impulswörtern einen kurzen Text (Textsorte frei wählbar) zum übergeordneten Thema „Weihnachtsabend – Weihnachtsfrieden“.
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