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A5

Machen Geschenke überhaupt Sinn?
Nach den Ferien werden die zu Weihnachten erhaltenen Geschenke häufig in der Schule hergezeigt,
so ein bisschen, als wären sie Jagdtrophäen:
Tim hat einen neuen Laptop bekommen, Sarah ein iPhone; du hast dir vielleicht eine bunte Mütze
gewünscht, die es am Weihnachtsmarkt zu kaufen gab. Deine Oma hat dir eine sehr ähnliche nachgestrickt,
für die sie viele Stunden investiert hat, und: Das war dein schönstes Geschenk dieses Jahr! – Je teurer ein
Geschenk, desto besser, oder geht’s auch eine Nummer kleiner? Wie seht ihr das?
–S
 chreibe spontan deine Gedanken hierzu auf und tauscht euch hinterher darüber in der
Klasse aus!

–W
 as war dein schönstes Geschenk, das du je erhalten hast? Hast du es noch? Wieso hat es dir so
viel (und vor allem anhaltende) Freude bereitet?

–W
 as überlegst du dir im Vorfeld, wenn du anderen ein Geschenk machen möchtest? Woran misst
sich deiner Meinung nach ein gutes Geschenk für einen Freund?

Immer häufiger werden statt Geschenke auch Gutscheine verschenkt: für einen Kinobesuch, für
1× Bad- oder Autoputzen etc. – hast du Erfahrung mit solchen Gutscheinen?  Sind sie bisher immer
pünktlich und ehrlich eingelöst worden bzw. hast du selbst deine versprochene Leistung erbracht?
– Gestaltet nun im Unterricht einen besonders schönen und handwerklich anspruchsvollen
Weihnachtsgeschenk-Gutschein für ein Familienmitglied oder eine(n) besondere(n) Freund/Freundin!
Mach dir wirklich Gedanken darüber, womit du ehrliche Freude erwecken könntest – denn bedenke:
Freude/Liebe ist das Einzige, was wächst, wenn man sie teilt!
– Stellt anschliessend die Gutscheine bis zum Beginn der Ferien in der Klasse aus, aber unterlasst
eine Wertung, schliesslich kommen sie alle von Herzen!

tatsächliche Begegnung und die Vorfreude darauf.
verbrachte Zeit und die wenigen Stunden, die man sich im Alltag füreinander freischaufelt: per E-Mail, Skype oder – leider viel zu selten – für die
ein paar Jahren in Amerika, jeder hat Familie, man sieht sich nur noch maximal 1× im Jahr … was bleibt, sind die Erinnerungen an gemeinsam
ein Spaziergang sein, ein Gespräch, ein gemeinsamer Tag/Urlaub irgendwo, eine Zugfahrt etc. … meine beste Freundin (seit der Schulzeit) lebt seit
Tipp: Die Schüler und Schülerinnen sollten darauf kommen, dass das Schönste, was man schenken kann, gemeinsam verbrachte Zeit ist. Das kann
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A6

Wie wäre es dieses Jahr (statt der Wichtelaktion oder zusätzlich) mit gemeinsam zubereiteter
und konsumierter Freude in Form von Essbarem in der Klassengemeinschaft?
– Hier drei wundervolle Rezepte schmecken köstlich und sind einfach in der Herstellung!

Schokopunsch
von Angela aus Bern
Zutaten:
200 ml Schlagsahne
1 kleine Zimtstange
50 g Zartbitterschokolade
100 ml Kokosmilch
400 ml heisse Milch

Zubereitung:
100 ml Schlagsahne mit der Zimtstange erhitzen. Die Schokolade
fein zerbröseln und darin auflösen. Kokosmilch und heisse
Milch dazugeben. Die Zimtstange wieder herausnehmen.
Restliche Sahne steif schlagen. Punsch in Gläser füllen und mit
Sahnehaube anrichten.

Weihnachtsschnitten
Zutaten:
70 g Margarine
150 g Zucker
2 Eier
1 TL Zimt
1 TL Kakao
200 g Haselnüsse gerieben
125 g Korinthen
100 g Zitronat
5 EL Milch
200 g Mehl
2 TL Backpulver
150 g Puderzucker
2 EL Wasser

Zubereitung:
Aus den Zutaten einen Rührteig herstellen und anschliessend
auf ein gefettetes Blech gleichmässig verstreichen.
Backzeit: ca. 20 Min. bei 190 Grad backen, mittlere Schiene
Guss aus Puderzucker und Wasser herstellen, Kuchen bestreichen,
anschliessend schneiden.

Weihnachtskaramellen
Von Krischa aus Finnland
Zutaten:
120 g Kristallzucker
150 g gestiftete Mandeln
100 g gehackte Walnüsse
1 El feingehacktes Orangeat
1 El Rosinen
3 El Honig
1 El Milch
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Zubereitung:
Zucker mit 2/3 des Honigs in einer Pfanne goldgelb werden lassen.
Doch Vorsicht, es darf nicht zu dunkel werden! Die gerösteten Mandeln
und Walnüsse unterrühren, dann die Hitze reduzieren. Erst danach
Milch und den restlichen Honig zugeben und noch eine Minute weiterrühren. Zuletzt das feingehackte Orangeat und die Rosinen zugeben
und alles gut verrühren. Die noch weiche Karamellmasse auf ein geöltes Backblech geben und mit einem geölten Rollholz ca. 1 cm dick
gleichmässig ausrollen. Etwas warten und kurz vor dem Festwerden in
etwa 3 cm grosse Quadrate oder Rauten schneiden. Wer will, kann die
Bonbons in geschmolzene Schokolade tunken und mit hauchdünnen
Streifen heller Schokolade verzieren. Die Karamellbonbons in Fettpapier oder bunter Folie verpacken. Man kann sie u. a. auch als Weihnachtsschmuck für den Christbaum verwenden.
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A7.1

Winterrätsel
Jetzt wird’s knifflig – versuche die verschiedenen Rätsel und Knobeleien zu lösen!
1. D
 as erste Rätsel sucht verschiedene Begriffe zum Winterwetter und solche, mit denen man
es besser erträgt – das Lösungswort (rot unterlegte Buchstaben) soll auch schon manchem dabei
geholfen haben, weniger zu frieren – viel Spass!

ALGTTSEI

__ __ __ __ __ __ __ __

LASCH

__ __ __ __ __

ÜMZETT

__ __ __ __ __ __

DAHNHUSCHE

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

WEINRTLAMENT

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

ENSCHERUMST

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

HENZ DRAG IMSUN

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

CHTANORFST

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Lösungswort:

__ __ __ __ __ __ __ __

2. Kannst du als Nächstes dieses Mini-Kreuzworträtsel lösen?

Mini-Kreuzworträtsel
Waagrecht
1 Altes Kinderglück zu Weihnachten:
Apfel, ◆ und Mandelkern
5 Weihnachtleckerei, die berühmtesten
kommen aus Nürnberg
6 Wichtiger Bestandteil von Plätzchen, Stollen etc., –
an Weihnachten wird nicht gespart, nicht an Geld
und nicht an Kalorien
8 Das weihnachtlichste aller Gewürze
9 Bewährtes Mittel gegen den Kater am Neujahrsmorgen: ein saurer ◆
11 Treue Begleiter von 10 senkrecht (Pl.)
Senkrecht
2 Damit stösst man zu Neujahr an
3 Süss oder bitter – diese Kerne sind für
Weihnachsgebäck unentbehrlich
4 Makronen, Spritzgebäck, Ulmerbrot, Zimtsterne,
Vanillekipferl und viele mehr, kurz:
7 Teilt das Schicksal von 10 senkrecht in
englischsprachigen Ländern (engl. Wort)
10 Pechvogel. Muss den Weihnachtsmorgen
bei 180 Grad im Ofen verbringen
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Trage die 20 Lösungswörter in die Tabelle ein:
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➜

3. Weiter geht’s: Findest du hier 20 passende Weihnachts-Wörter? Suche ➜ und

A7.2
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A7.3

4. Der virtuelle Zoo: die «Ein-Buchstabe-Daneben-Tiere»
Knapp vorbei, aber nicht daneben: Dieser virtuelle Zoo stammt von Twitter (www.twitter.com).
Viel Spass beim Zuordnen und 1-Buchstabe-verbessern!

Nutztiere

rd
das Breitpfe

Unentbehrlich in jedem gepflegten Haushalt:

der Silberwisch

der Linguin

Kann richtig schwere Lasten tragen: das Lasthähnchen

das Haribu

Auch für stark übergewichtige Reiter geeignet:
Besonders lange haltbares Insekt:

die H-Meise

Schmeckt nur ohne Geweih und Hufe:
Sprachkünstler aus der Antarktis:

die Ganz

Macht keine halben Sachen:

op
der Google-M

Bedenkliche Tiere
Kann Gewässer zum Kippen bringen:
Verwüstet nächstens Serverschränke und EDV-Räume:

s

die Kabelsau
üffel
der Wasserm

Wenig sympathisches Sternzeichen:
Erfolgreich therapierter Vampir:
Rüpelt schon im Kindergartenalter:

der Hau

der Keinbock

Hat ein explosives Temperament:
Antwortet ungern auf die Frage nach den Hausaufgaben:
Schnüffelt im Internet herum:

der Habnicht

aus
die Sprengm

– (Er-)Finde zu jeder der 4 Kategorien drei weitere «Ein-Buchstabe-Daneben-Tiere»
– Hier noch 2 Web-Tipps für die letzten Stunden vor den Ferien:
– Lizenz- und gebührenfreie Weihnachtslieder (mit Noten!) gibt’s hier kostenlos (und legal)
zum Runterladen: http://musik.klarmachen-zum-aendern.de/nachrichten/gemeinfreie_notenblaetter_
fuer_advents-_und_weihnachtslieder
–W
 er gerne gesprochene Gedichte hört, der sollte mal bei Lutz Görner reinhören:
«Lyrik für alle – eine Tour durch die deutsche Literatur» (mit Manuskripten in PDF, super
Tonqualität) – einfach toll! http://www.rezitator.de/3sat/archiv/
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A7.4

das Mollsch
af

Bedauernswerte Tiere

die Bummel

Kälteempfindlich:

das Leerpferd
ch

Hat die Ruhe weg:

us
die Pennma

Liegt am Strand und spricht undeutlich:
Überlebt nur im Windschatten:

en

die Nuschel
die Schlecke

Melancholisch gestimmt:
Ernährt sich ausschliesslich von Speiseeis:
Untröstlich, weil es nur mythologisch ist:

der Bibber

das Weinhorn

Kommt morgens nicht aus dem Bett:

Menschentiere
Geht bei jeder Fete als Letzter:

der Bleiber

Sportler der Generation 50 plus (2×)

der Regelpfe
ifer
pfradler
der Weissko

Nervt mit ihrer Kleinlichkeit:
Unnachgiebig:

der Elegant

der Stur

Ist nicht so interessiert, wie er selber meint:

der Graureiter

Pflegt einen unerfreulichen Umgangston:
Der Schwabe unter den Zugvögeln:

der Fesch

r
der Schwalle

der Spar

der Harsch

Achtet auf sein Äusseres (2×)
Ruhelos:

der Hast

die Pingelna
tter

Glückloser Dichter:

iher
der Silbenre

2

Zieht sein Ding so durch, wie er es für richtig hält:

3

Lösungen: 1. Glatteis, Schal, Mütze, Handschuhe, Wintermantel, Schneesturm, Zehn Grad Minus, Nachtfrost, Lösungswort: Glühwein
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A8

Tiermandala

www.kidsweb.de

–Z
 ur Einstimmung auf die folgenden Seiten zum Thema Winterschlaf und -ruhe kannst
du dir dieses schöne Tiermandala vornehmen und es farblich gestalten – welche der
abgebildeten Tiere gönnen sich im Winter eine Pause?
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A9

Winterschlaf – Warum verschlafen manche Tiere den Winter?

Die heimische Haselmaus im Winterschlaf.

Herzig sehen sie aus, zusammengerollte Fellknäuel in ihren Nestern, schlafende Schönheiten,
die sich mittels Winterschlaf einfach kalten Temperaturen und Futtermangel widersetzen, aber,
sobald es Frühjahr wird, ihre Näschen wieder in die Freiheit stecken:
– 1. Welche Tiere fallen dir spontan ein, die sich im Winter eine Pause gönnen?

–2
 . Genau genommen gibt es – wenn man kein Zugvogel ist und somit einfach in wärmere
Gefilde fliegen kann – drei verschiedene Möglichkeiten für freilebende Tiere, den Winter mittels
Päuschen zu überbrücken: schlafen, ruhen oder erstarren – Ordne also bitte a, b oder c den
3 Aussagen unten zu und verbinde mittels Pfeil.

a

Winterschlaf

b

Winterruhe

c

Winterstarre

t,
en gesammel
Vorräte werd
stark,
z
n
nicht ga so
kt
n
si
r
u
at
er
r
Körpertemp
ab und zu zu
Tiere erwachen
ahme.
Nahrungsaufn

Körpertemper
atur sinkt mit
der Aussente
mperatur, die
Tiere erstarre
Körpertemper
n,
atur steigt erst
mit dem Anst
der Aussente
ieg
mperatur.

ffwechsel
chlag und Sto
Atmung, Herzs
eratur sinkt,
, Körpertemp
en
am
rung
gs
an
rl
ve
sondern Ernäh
e,
m
ah
fn
au
gs
ter.
keine Nahrun
sene Fettpols
durch angefres

verschiedene Fische, Frösche, Molche, Vögel und Insekten … 2. a: rechts unten, b: oben, c: links unten
Lösungen: 1. (Auswahl): Igel, Eichhörnchen, Erdhörnchen, Dachs, Murmeltier, Fledermaus, Siebenschläfer, Haselmaus, Braunbär, Waschbär,
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A10

Winterschlaf – Warum verschlafen manche Tiere den Winter?
1. W
 er erwacht hier aus dem Winterschlaf, wer aus der Winterruhe und wer aus der Winterstarre?
Umkreise die Abbildungen mit den entsprechenden Farben:

2. Wie und wo überwintern die Tiere aus der folgenden Liste?
Name

Ort der Überwinterung

Art der Überwinterung

Eichhörnchen
Igel
Eidechse
Zitronenfalter
Erdkröte
Wespe
Siebenschläfer
Hamster
Florfliege
Dachs

Dachs
Florfliege

in einer Erdhöhle
im Gebälk
in einer Erdhöhle

Hamster

auf Dachböden

Siebenschläfer
Wespe

in Mauerritzen
unter Baumwurzeln

Erdkröte

an den Balken

Zitronenfalter
Eidechse
Igel
Eichhörnchen
Name

unter Steinhaufen

Winterruhe
Winterstarre
Winterruhe
Winterruhe
Winterstarre
Winterstarre
Winterstarre
Winterstarre
Winterschlaf

unter Blätterhaufen

Winterruhe

Kobel in einer Astgabel

Art der Überwinterung

Ort der Überwinterung

Lösung Tabelle:
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A11

Winterschlaf – Warum verschlafen manche Tiere den Winter?
Ich bin dann mal weg … das ist die Losung für viele Tiere, wenn die kalte Jahreszeit anbricht –
beantworte bitte die folgenden Fragen:
a) Wie heisst der biologische Fachausdruck für «Winterschlaf»? An welches Wort erinnert dich der Ausdruck?
Wie heisst das Wort übersetzt in alle vier Landessprachen?
b) Wie heisst die Wissenschaft, die sich mit der zeitlichen Organisation des Winterschlafs beschäftigt?
c) Was passiert genau im Körper eines echten Winterschläfers (also z. B. Igel, Siebenschläfer und
Murmeltier)? – Wieso erwachen auch diese Tiere ab und zu und schlafen nicht ganz durch, bis es
wieder wärmer wird?
d) Wie können die Winterschläfer eigentlich monatelang ohne Futter überleben?
e) Warum ist es fatal für diese Tiere, wenn sie durch äussere Störungen zu oft geweckt werden?

Wer bin ich?

f) Um welches Tier handelt es sich auf dem Foto?
g) Welche Besonderheit teilt es sich mit anderen Tieren aus seinen Breiten, sprich in sehr heissen und vor
allem trockenen Gefilden? Tipp: Es handelt sich um das sprachliche Gegenstück zum Thema oben!
h) Finde weitere Tiere, die zu dieser Spezies gehören – gibt es solche Tiere auch bei uns?
Welche kämen dafür in Frage?
Weinbergschnecke einen Sommerschlaf.
ben könnten, auch sie fahren ihren Energieverbrauch dabei extrem zurück; h) Krokodile, Schlangen, Frosch- u. Krötenarten – bei uns hält z. B. die
Ochsenfrosch; g) Sommer- oder Trockenschlaf halten Tiere, die wegen Wasser- und Nahrungsknappheit ansonsten den heissen Sommer nicht überleviel) Energie und können daran sogar sterben, weil ihre Fettreserven dann unter Umständen nicht reichen, bis der Winter vorbei ist; f) Afrikanischer
Position zu wechseln; d) sie zehren von den im Sommer angefressenen Fettreserven – (= Energie); e) Sie verbrauchen bei jedem aufwachen (zu
abfällt. Während dieser Zeit verlangsamen sich Atmung und Herzschlag. Sie erwachen einige wenige Male, um Kot und Urin abzusondern und ihre
verwandeln sich von einem gleichwarmen Tier in ein wechselwarmes Tier, indem ihre Körpertemperatur auf annähernd die Umgebungstemperatur
Lösungen: a) Hibernation/Winter: frz.: hiver, ital.: inverno, rätorom.: enviern; b) Chronobiologie (griechisch: chronos = Zeit); c) Echte Winterschläfer
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