GEWINNSPIEL

Liebe Leserinnen und Leser,
die Temperaturen draußen sinken, doch in den Wohnungen
wird es festlich und warm:
Weihnachten steht vor der Tür.
Diese „Fit in Deutsch“-Zeitung enthält interessante Anregungen und Ideen für eine
Reise durch die weihnachtliche Duftwelt. Wir wünschen
viel Vergnügen bei der Lektüre!
Das „Fit in Deutsch“-Team

Auch in dieser Ausgabe gibt
es ein Gewinnspiel. Wenn
du ein Foto deines fertigen
Weihnachtssterns bis zum 31.
Dezember 2014 deinem/r „Fit
in Deutsch“-Lehrer/in gibst,
kannst du auch dieses Mal
einen tollen Preis gewinnen!
AUSGABE 15/2014
von Julia Knopf, Heike Kaul-Herges, Sandra Schieder,
Eva Schrenker und Corinna Weis

Weihnachtsdüfte

Rätselbild

Der Dezember ist ein ganz besonderer Monat: weißer
Schnee fällt vom Himmel, Eisblumen wachsen an den
Fenstern und drinnen flackert das Feuer im Kamin. Wenn
wir an die Advents- und Weihnachtszeit denken, kommen
uns auch all die wohligen Düfte in den Sinn: Tannennadeln,
Plätzchen, Zimt oder Kinderpunsch. Das liegt daran, dass
Gerüche sehr eng mit unseren Erinnerungen verflochten
sind: Der Geruch von Tannenzweigen erinnert Hannes an
den bunt geschmückten Weihnachtsbaum. Anna mag besonders den Duft frisch gebackener Plätzchen, die sie mit
ihrer Oma gebacken hat.
Welche Düfte verbindest
du mit der Weihnachtszeit?

Schau dir das Bild genau an. Sicher errätst du,
was dort zu sehen ist. Es duftet nach leckerem
Weihnachtsgebäck! Schneide die einzelnen
Quadrate aus. Ordne die Ausschnitte so an,
dass das richtige Bild als Lösung vor dir liegt.

Duftender Weihnachtsschmuck

Aufgabe

In der Adventszeit basteln viele Kinder mit ihren Eltern,
um die Wohnung oder das eigene Zimmer gemeinsam
festlich zu schmücken. Viele kreative Tipps zu duftendem
Weihnachtsschmuck, wie Zitrus-Kugeln oder
Mandarinenleuchten, findest du online unter:
www.zzzebra.de unter den Stichworten Advent
und Weihnachten. Viel Freude beim Basteln!

Erstelle dein eigenes Rätselbild. Fotografiere
dafür einen Gegenstand, dessen Duft dich besonders an die Weihnachtszeit erinnert.
Schneide das Foto anschließend in kleine Vierecke. Klebe die Bildausschnitte falsch geordnet
auf ein Blatt Papier. Ob deine Freunde und
deine Familie herausfinden, was zu sehen ist?

Hinweis
Mit einem Stern aus Papier können einfache Kerzen zu einer
tollen Weihnachtsdekoration werden. Wie das geht? Eine Anleitung und die Vorlagen dafür findest du auf den nächsten Seiten. Während du den Stern bastelst, begleitet dich dieser auf
deiner Erkundungsreise durch die weihnachtliche Duftwelt.

Viel Spaß auf deiner Duftreise!

Mein Weihnachtsstern
Während der Adventszeit löst du spannende Aufgaben rund um das
Thema Advents- und Weihnachtsdüfte. Auf den nachfolgenden Seiten
findest du Vorlagen, die dich auf der Reise begleiten. Wenn du alle
Herausforderungen meisterst, entsteht ein toller Weihnachtsstern!

Du brauchst:


Vorlagen (Seite 3 bis 10)



Schere



Kleber



Schaschlik-Spieß

So geht’s:
1. Schneide die Vorlagen (Seite 3 bis 10) mit der Schere sorgfältig
aus.
2. Stich mit dem Schaschlik-Spieß vorsichtig kleine
Löcher in die Außenlinien der Sterne am oberen
Rand der Vorlage. So scheint das Kerzenlicht durch
sie hindurch und der Stern leuchtet.
3. Falte die Vorlagen anschließend an den gestrichelten, senkrechten
Linien.
4. Stelle die Vorlagen sternförmig im Kreis auf. Achte darauf, dass
jeweils die beiden bedruckten Seiten nach außen zeigen.
5. Bestreiche nun die Klebelaschen vorsichtig mit Kleber. Drücke dann
die rechte Lasche der ersten Vorlage an die linke der nächsten.
Fahre so fort, bis du den Stern schließen kannst.
6. Stelle eine Kerze in die Mitte des Sterns und zünde sie an.

Tipp:
Stelle eine weihnachtliche Duftkerze in deinen Stern hinein. So kannst
du dich prima mit deiner Klasse auf die Weihnachtszeit einstimmen!
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Klebelasche
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Nüsse gehören neben Süßigkeiten und Mandarinen auf jeden Weihnachtsteller. Auch vom Nikolaus erhältst du am
6. Dezember unterschiedliche Nussarten. Und an vielen
Weihnachtsbäumen werden Nüsse als Christbaumschmuck
5 verwendet. Oft sind sie versilbert oder vergoldet und
leuchten im Schein der Kerzen. Haselnüsse, Walnüsse,
Erdnüsse und viele andere Nusssorten sind aber nicht
nur lecker. Sie geben auch viel Energie ab und sind unverzichtbar für eine gesunde Ernährung. Viele Kinder
10 und Erwachsene essen daher auch immer ein paar
Nüsse, wenn sie sich länger konzentrieren müssen.
In der Antike haben Kinder gerne mit
Nüssen gespielt. Ein beliebtes Spiel
hieß „Nusspyramide“. Hier erhält je15 der Spieler verschiedene Nüsse. Der
Reihe nach werden diese so lange aufeinander gestapelt, bis die Pyramide zusammenbricht.
Das Kind mit der höchsten Nusspyramide gewinnt das Spiel.

Sicher hast du Lust, dieses Spiel auch einmal auszuprobieren! Wer baut die höchste Nusspyramide in der Klasse?
Nach dem Spielen kannst du die Nüsse zum Duften bringen!

Gebrannte Nüsse
Besonders gut riechen Nüsse dann,
wenn sie gebrannt werden. Man
kann sie aber nicht nur auf dem
Weihnachtsmarkt kaufen, sondern
auch ganz einfach selbst herstellen. Lies dir gemeinsam mit einem
Erwachsenen ein Rezept für „gebrannte Nüsse“ durch und stellt selbst gebrannte Nüsse
her! Ein Rezept findest du auf www.kidsweb.de (Stichwort:
Gebrannte Mandeln zubereiten).
Guten Appetit!

Duftende Nüsse am Weihnachtsbaum
1. Lege zunächst ein Stück Schleife um
eine große Walnuss und knote das Band
oben fest zusammen.
2. Nimm eine Sternanisblüte und binde
das Band oben erneut fest.
3. Setze die Reihe mit weiteren Sternanisblüten oder auch mit einer Zimtstange fort. Binde das Band immer
wieder fest.
Tipp: Verwende Schleifen in verschiedenen Farben, damit
die duftenden Walnussanhänger unterschiedlich aussehen.

Quellen: http://www.kidsweb.de/ weihnacht/weihnachtsbacken/gebrannte_mandeln_zubereiten.html,
http://www.topagrar.com/news/ Familie-Haus-Garten-Dekoration-Baumanhaenger-aus-Nuessen-und-Gewuerzen-309170.html (Stand: 23.11.2014).

Quellen: http://images.fotocommunity.de/bilder/stereoskopische-raumbilder/kreuzblick-stereos/ pascalsche-nuss-pyramide-a04b5708-dc7f-4f23-a479-7b5020ffb1ca.jpg (Stand: 23.11.2014).

Adventsnüsse
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In der Adventszeit duftet es immer besonders herrlich!
Entdecke mit dem Duft-Memory weihnachtliche Gerüche!

Du brauchst:





einen Mitspieler
einen Duftkontrolleur
18 Streichholzschachteln
neun duftende Weihnachtsutensilien (z.B.: Tannennadeln, getrocknete Orangenstücke). Befülle jeweils zwei
Schachteln mit dem gleichen Duft.

So geht’s:
1. Mische die Duftschachteln und stelle sie vor dich hin.
2. Nimm dir zwei davon, öffne sie einen kleinen Spalt
breit und rieche nacheinander daran. Tipp: Je mehr
Schachteln du verwendest, desto schwieriger wird es!
3. Wenn du ein Duftpaar gefunden hast, gib es zur Überprüfung dem Duftkontrolleur. Er darf die Dosen öffnen.
4. Behalte die beiden Schachteln, wenn dein Duftpaar richtig ist. Du bist noch einmal an der Reihe. Hast du falsch
getippt, stelle die Schachteln wieder an ihren Platz zurück.
5. Nun ist der nächste Spieler an der Reihe.
6. Wer am Ende des Spiels die meisten Duftpaare gesammelt hat, gewinnt.
Frohes Schnuppern!

Wenn du ein Duftpaar gefunden hast, kannst du das dazugehörige Feld unten damit verzieren. Entnehme dafür
den Schachteln eine kleine Duftprobe und klebe sie in das
richtige Feld unten. Später, wenn das Kerzenlicht
durch den Stern scheint, wirst du an das Spiel erinnert.

Anis

Zimt

Vanille

Orange

Nüsse

Lebkuchen

Schokolade

Tannennadeln

_________

Quellen: imagepoint.biz, pcoffeeandflavor.at, basar-der-duefte.de, realfood.tesco.com,
freenet.de, kaufen-pralinen.de, fid-gesundheitswissen.de, duden.de (Stand: 21.11.2014).

Duft-Memory
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Bastle ein Duftsäckchen!
Wäre es nicht wunderbar, wenn du die herrlichen
Weihnachtsdüfte immer bei dir tragen oder verschenken könntest? Dieses Duftsäckchen ermöglicht es dir.

Du brauchst:
 ein Stück Stoff (ca. 15 x 15 cm)
 Duftmaterialien (Zimtstangen, Anissterne, Nelken,
getrocknete Schalen von Äpfeln, Orangen und Zitronen, Tannennadeln oder Buchsbaumzweige)
 Geschenkband (ca. 10 cm)
nach
 Nähnadel und Faden

Hier kannst du ein Foto
von deinem Duftsäckchen einkleben.

1. Lege den Stoff mit der schönen Seite nach oben auf
den Tisch.
2. Falte den Stoff einmal in der Mitte.
3. Nähe zwei Seiten zu. Die dritte Seite bleibt offen.
4. Stülpe das Säckchen einmal um. Die Nähte sind jetzt
innen und die schöne Seite außen.
5. Fülle das Säckchen bis zur Hälfte mit duftenden Materialien. Verschließe es an der offenen Seite mit dem
Geschenkband.

Wie herrlich das duftet!

nach

Tipp:
Suche dir einen Partner. Tauscht dann die Säckchen aus.
Versuche mit geschlossenen Augen die Zutaten zu erriechen.

Quelle: 123gif.de (Stand: 21.11.2014).

So geht’s:
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Rätselhafte Duftkerzen
Auf dem Weihnachtsmarkt werden Duftkerzen verkauft. Jede Kerze erhält einen Zettel
mit einem Rätsel, das den Duft der Kerze beschreibt. Leider haben dicke Schneeflocken
einige Buchstaben verwischt.

2. Trage die mit Schneeflocken verwischten Wörter
nacheinander in das Raster ein.

Hinweis:
Begründe die richtige Schreibung der Wörter immer mit
einer geeigneten Rechtschreibstrategie (z.B. Mitsprechen).

Aufgaben:
1. Lies dir die Beschreibungen genau durch.

Ich dufte nach einem sternförmigen Gewürz namens
Sternanis. Dieses benötigst du zum Backen von kleinen,
runden Plätzchen mit einem weißen Häubchen.
Zünde mich an und du riechst den Duft einer köstlichen
Leckerei. Mit Rosinen, Zucker und Zimt gefüllt wird der
Bratapfel im Backofen zubereitet.
Mein wundervoller Duft erinnert an ein wärmendes
Getränk. Auf dem Adventsmarkt gibt es extra für Kinder leckeren Kinderpunsch.

Lösungswort: __ __ __ __
3. Erfinde mit deinem Partner ein eigenes Duftkerzenrätsel (z.B. zum Duft Vanille). Schreibe auf:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_______________________________________

Quellen: chefkoch.de (Stand: 21.11.2014).

Mein Duft riecht nach frischen, dunkelgrünen, spitzen Tannennadeln. Du fühlst dich wie bei einem
Spaziergang durch einen winterlichen Wald.
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Steckbrief
Name: __________________

Sicher magst du einen der
weihnachtlichen Düfte ganz
besonders gerne.
Gestalte zu deinem Lieblings-Weihnachtsduft einen Steckbrief. Hübsch wird der
Steckbrief, wenn du ein passendes Bild
malst oder den duftenden Gegenstand
aufklebst.

Tipp:
Informiere dich zu deinem Duft im Internet unter http://kids.t-online.de/kinderlexikon-das-verstaendlichenachschlagewerk-fuer-kinder/id_41426682/index.

Farbe: __________________
Aussehen: _______________
_______________________
Herkunft:________________
Verwendung: _______________________________
Der Duft erinnert mich an ____________________ ,
weil ______________________________________
_________________________________________
Weihnachtsduft-Elfchen:
_____________
___________ ___________
___________ ___________ ___________
__________ __________ _________ _________
_____________

Quellen: publicdomainpictures.net (Stand: 21.11.2014).

s-

Mein Lieblings-Weihnachtsduft
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Weihnachtsduft-Poesie
Weißt du, was Bildwörter sind?
Bildwörter sind Wörter, die
so aufgeschrieben werden,
dass man schon aus dem Bild
ihre Bedeutung erraten kann.
Rechts siehst du das Bild eines
Tannenbaums, das auf diese
Weise hübsch gestaltet wurde.

Mein Weihnachtsduft-Bildwort

Aufgabe:
Werde zum Weihnachtsdichter! Denke an die herrlichen
Düfte auf einem Weihnachtsmarkt. Suche dir einen
Weihnachtsduft aus. Schau dir die Form deines duftenden Materials genau an. Gestalte dazu ein eigenes Bildwort!

Tipp:
Auf dem Weihnachtsmarkt riechen nicht nur Plätzchen
und Kinderpunsch verlockend, auch Tannenzweige, Duftorangen, ein knisterndes Feuer und sogar Schnee…
…sind alles herrliche Weihnachtsdüfte, aus denen du
tolle Bildwörter gestalten kannst!
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Auf dem Weihnachtsmarkt
Der Bus war bis auf den letzten Platz gefüllt und an
jeder Haltestelle drängten noch weitere Leute herein.
„Dass ihr mir ja nicht davonlauft!“, schärfte Oma ihren
beiden Enkelkindern Laura und Marco ein. Laura saß auf
Omas Knien und kuschelte sich an deren weichen, roten
5
Mantel. Die Kinder konnten es kaum erwarten, dass sie
endlich beim Weihnachtsmarkt ankamen. Aber ihre
Oma schien noch viel aufgeregter zu sein.
„Ich zähle schon im November die Tage, bis endlich der
10 Weihnachtsmarkt seine Tore öffnet.“ In den letzten
Tagen hatte sie ihnen viele Geschichten über den Weihnachtsmarkt erzählt.
Endlich tauchte das Rathaus auf. Hier mussten sie aussteigen. Der Bus blieb stehen. Sofort drängten alle
15 Leute zu den Türen. Oma nahm Laura an der einen und
Marco an der anderen Hand. Weihnachtliche Musik war
zu hören. Es roch nach gebratenen Äpfeln. Oma holte
tief Luft. „Wie ich diesen Duft liebe!“ Laura sah sich
um. Über dem Platz war ein riesiges Schild angebracht.
20 Darauf stand in roten Buchstaben „Willkommen auf
dem Weihnachtsmarkt!“
aus: Sigg, S./Horst, S.: Abenteuer auf dem Weihnachtsmarkt. Kaufmann 2009.

Begleite Laura und Marco über den Weihnachtsmarkt,
vorbei an den geschmückten Ständen. Überlege, welche
Düfte du wahrnimmst. Trage den Namen des Standes
und darüber die Gerüche ein! Erzähle deiner Klasse von
dem Weihnachtsspaziergang und deinem Dufterlebnis!

Quellen: tribook.com, http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimages.all-free-download.com% 2Fimages%2 Fgraphiclarge%2Ffree_vector _children_silhouettes _147738.jpg&imgrefurl= http%3A%2F%2Fde.all-free-download.com%2Ffrei-vektoren%2F
vektoren-silhouetten%2Ffree_vector_kinder_silhouetten_147738.html&h=425&w=370&tbnid=hDNeKchR8RDiWM%3A&z oom=1&docid=k8L4TYAhnaJ3DM&ei=RodwVP-VH8z2O7rKgfgN&tbm=isch&client=firefoxa&iact=rc&uact=3&dur=429&page=
1&start=0&ndsp=33&ved=0CGEQrQMwEw (Stand: 21.11.2014).

Aufgabe:
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Wenn du verzierte Äpfel an den Weihnachtsbaum hängst,
riecht er besonders gut. Kennst du dieses Weihnachtslied?
In meinem kleinen Apfel,
Da sieht es lustig aus:
Es sind da drin fünf Stübchen,
Grad wie in einem Haus.

Aufgabe:
Sicher schwebt dir schon der Traum der Apfelkerne vor
Augen. Erstelle eine Collage. Hierfür kannst du Fotos aus
Zeitschriften einkleben, etwas malen und dazu schreiben.

In jedem Stübchen wohnen
Zwei Kerne schwarz und fein,
Die liegen drin und träumen
Vom lieben Sonnenschein.
Sie träumen auch noch weiter
Gar einen schönen Traum,
Wie sie einst werden hängen
Am lieben Weihnachtsbaum.
Noten und ein Video dazu findest du unter
https://www.heilpaedagogik-info.de/weihnachtslieder/
95-in-meinem-kleinen-apfel.html. Musiziere in der Klasse.

Viel Spaß beim Singen!

Tipp:
Äpfel duften aber nicht nur als Baumschmuck herrlich,
sondern verströmen auch als Bratäpfel einen leckeren
Geruch. Ein Rezept zum Nachbacken findest du zum Beispiel unter www.labbe.de/zzzebra/ (Stichwort: Bratapfel).

Quellen: http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.rlv.de%2Fimages%2Frlv %2FHiRes%2FApfel-Weihnachtsdek
o.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.rlv.de%2Frlv_.dll%3FpageID%3D6670&h=450&w=450&tbnid= A59FUIxfHYbWFM%3A&zo
om=1&docid=BUA01hs-8l3Z9M&ei=QjxqVJrAEIvjO77NgOgC&tbm=isch&client=firefox-a&iact=rc&uact=3&dur=1513&pag
e=1&start=0&ndsp=29&ved=0CC8QrQMwBA, http://www.bionetz-apfelkern.at/images/cimg0472.jpg (Stand: 21.11.2014).

Duftender Baumschmuck
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