
::::::::::::::::Weihnachtliche Grammatikwiederholung::::::::::::  

Satzglieder (darunter) und Wortarten (darüber) bestimmen  
In der kleinen Stadt Nazareth hörte vor vielen Jahren eine junge Frau hinter 

sich eine leise Stimme. Diese unbekannte Stimme erzählte ihr von der 

bevorstehenden Geburt eines Kindes. Am Abend dieses  wundervollen Tages 

berichtete sie ihrem jungen Lebensgefährten  über das gewaltigste Ereignis 

ihres Lebens.  

  

Attribute übermalen  
In den oben stehenden Sätzen kannst du alle Attribute mit einem Leuchtstift markieren!  
  

Zeitstufen bestimmen – In welcher Zt. stehen die folgenden Sätze?  

Maria erschrak, als sie diese Stimme hörte.  

Bethlehem war ein besonderer Ort, denn hier hatte König David gelebt.  

Sie müssen sich um eine Unterkunft kümmern.  

Am Abend des Dreikönigstages werden sie Besuch bekommen haben.  

Josef hat aus einer Futterkrippe ein Bettchen gezimmert.  

Dieses besondere Ereignis werden die Menschen auf dieser Erde nie vergessen.  

Während den Nächten ist es sehr kalt gewesen.  

Die Hirten hatten also nicht geträumt.  
  

Aktiv und Passiv – Hier wäre die Tabelle zu ergänzen!  

Aktiv  ………………… passiv  …………………passiv  

Die Hirten bewundern 
das Kind.  

    



  Das Kind wird beschenkt.   

    Die Geschenke sind 
verteilt.  

  

Indirekte Reden – Übertrage die wörtlichen Reden in indirekte Reden!  

Die Stimme erklärte: „Ich begrüße dich, Maria! Gott ist mit dir!“  

„Du wirst bald ein Kind gebären. Dein Kind wird Sohn Gottes genannt werden“, 
fügte die Stimme hinzu.  

„Was ist denn los und warum bist du so aufgeregt?“, fragte Maria ihren Josef.  

Josef erklärte ihr: „Auf dem Marktplatz waren römische Soldaten. Sie haben 
einen Befehl des Kaisers vorgelesen. Wer irgendwo ein Stück Land besitzt, muss 
sich in dem Ort zählen lassen, wo sich seine Äcker und Wiesen befinden. Darum 
müssen auch wir nach Bethlehem.“  

„Das geht doch nicht, denn in wenigen Tagen kommt doch unser Kind zur 
Welt!“, erklärte ihm Maria.  

In welchen Fällen verwendet man den Konj.II? (incl. Beisp.)  

Zeichensetzung – Hier fehlen die Satzzeichen!  

Die heilige Familie klopfte bei vielen Häusern und fragte ob sie aufgenommen 
werden könnten. Es waren aber so viele Menschen unterwegs sodass die 
Herbergen schon überfüllt waren. Ein Gastwirt erlaubte ihnen im Stall bei den 
Tieren zu übernachten wo dann mitten in der Nacht Maria ihr Baby zur Welt 
brachte. Die Hirten waren sehr arme Männer die von vielen Menschen verachtet 
wurden aber in dieser Nacht etwas Großartiges erlebten. Ein Engel erklärte ihnen 
Fürchtet euch nicht denn ich bringe euch eine gute Nachricht die euch und alle 
Menschen auf der Erde froh machen wird. Wenn der Friede da ist werden die 
armen Menschen nicht mehr hungern. Als die Sterndeuter die Stadt erreichten 
leuchtete ihnen ein heller Stern damit sie den Weg zur Krippe fanden. In dieser 
Nacht träumten die Sterndeuter dass sie nicht wieder zu König Herodes 
zurückkehren sollten um ihm den Weg zur Krippe zu zeigen ein kluger Gedanke!  
  



Haupt- und Gliedsätze unterscheiden und GS  

bestimmen – alle GS rot unterstreichen und benennen  
  


