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Die Kinder können Informationen 
aus Texten entnehmen. 

 
Leise rieselt der Schnee 

 
1. Richtig oder falsch? Kreuze an! 
2. Streiche das Falsche durch und schreibe das Richtige nach dem Punkt dazu! 

 richtig falsch 

Wenn die Menschen immer wieder auf dieselbe Art etwas tun,  
dann nennt man es Brauch. 

 

Ein Zeichen für die Lebenskraft der Tiere  
sind immergrüne Zweige und Pflanzen. 

 

Die längste Nacht im Jahr ist bei uns am 21. Dezember.  

Viele Bräuche entwickelten sich durch das Zusammenleben  
von Menschen und der Natur. 

 

Licht ist lebensnotwendig und ein aufwendiger Teil des Lebens  
auf der ganzen Welt. 

 

Der Winter ist eine stille, aber auch eine festliche Zeit,  
denn es werden viele Kulturen gefeiert. 

 

Die Menschen gaben früher ihr Wissen über die Natur  
in Geschichten und Liedern weiter. 

 

Chanukka ist das japanische Lichterfest, bei dem es einen Leuchter 
mit neun Armen und neun Kerzen gibt. 

 

Muskat, Nelken, Salz und Zimt sind Gewürze,  
deren Duft in der Weihnachtszeit überall zu riechen ist. 

 

Der Winter ist für die meisten Tiere eine harte Zeit,  
weil es schwer für sie ist, Nahrung zu finden. 

 

 
Hier hast du Platz für dein Winter- oder Weihnachtsbild: 
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LÖSUNGEN 
Leise rieselt der Schnee 

 
1. Richtig oder falsch? Kreuze an! 
2. Streiche das Falsche durch und schreibe das Richtige nach dem Punkt dazu! 

 
 
 
 

richtig falsch 

Wenn die Menschen immer wieder auf dieselbe Art etwas tun,  
dann nennt man es Brauch. x  
Ein Zeichen für die Lebenskraft der Tiere  
sind immergrüne Zweige und Pflanzen.    Natur  x 
Die längste Nacht im Jahr ist bei uns am 21. Dezember. x  
Viele Bräuche entwickelten sich durch das Zusammenleben  
von Menschen und der Natur. x  

Licht ist lebensnotwendig und ein aufwendiger Teil des Lebens  
auf der ganzen Welt.  wichtiger  x 
Der Winter ist eine stille, aber auch eine festliche Zeit,  
denn es werden viele Kulturen gefeiert.    Feste  x 
Die Menschen gaben früher ihr Wissen über die Natur  
in Geschichten und Liedern weiter. x  

Chanukka ist das japanische Lichterfest, bei dem es einen Leuchter 
mit neun Armen und neun Kerzen gibt.   jüdische  x 

Muskat, Nelken, Salz und Zimt sind Gewürze,  
deren Duft in der Weihnachtszeit überall zu riechen ist.   Vanille  x 

Der Winter ist für die meisten Tiere eine harte Zeit,  
weil es schwer für sie ist, Nahrung zu finden. x  

 
 
 


