
Mein Lieblingsfest 

Die schönste Zeit, finde ich, ist die Zeit vor Weihnachten. Wie bereite ich mich auf 

Weihnachten vor? Zuerst schreibe ich eine To-do-Liste und natürlich einen 

__________________. Ich bastle viel und kaufe noch die ________________ für 

meine Freunde und Familie. Ich helfe meiner Mutter beim ____________. Wir backen 

mit meiner Schwester ______________, Vanillekipferl und vieles mehr. Kurz vor 

Weihnachten ________________ ich in meinem Zimmer auf und ich bin sehr brav … 

wer weiß?! 

Wir stellen jedes Jahr einen ______________________ auf, am Heiligen Abend 

schmücken wir den Baum zusammen. Ich ________________ die Geschenke schön 

ein und lege sie heimlich unter den Christbaum.  

Am Heiligen Abend gehen wir immer in die ___________. Dort hören und sehen wir 

uns die Geschichte von der ______________ Jesu an. Dann gehen wir nach Hause. Zu 

Hause klingelt ein ________________________, wir singen schöne Weihnachtslieder. 

Dann kommt die _______________________.  

Wir feiern im engen Familienkreis, manchmal fahren wir auch zu unseren 

________________________ oder sie kommen zu uns. Am 25. und am 26. Dezember 

______________________ wir unsere Angehörigen.  

Wir essen meistens Fisch und Braten mit Knödeln oder Kartoffelpüree. Als Nachtisch 

gibt es Beigli1, Stollen und viele ________________. Am liebsten esse ich 

Vanillekipferl. 

Ich mag dieses Fest, weil die _______________ Familie zusammen ist und wir alle 

froh sind. Wir spielen ____________________________ und haben Zeit füreinander.  

 

( zusammen – Weihnachtsbaum – Geschenke – Wunschzettel – ganze – räume – Gesellschaftsspiele 

– packe – besuchen – Großeltern – Kekse – Geburt – Bescherung – Kirche – Glöckchen – Backen ) 

 
1 Beigli = Kuchen mit Mohn (oder Walnuss), Mohnbeugel, Mohnrolle 



Mein Lieblingsfest 

 

 

Die schönste Zeit, finde ich, ist die Zeit vor Weihnachten. Wie bereite ich mich auf 

Weihnachten vor? Zuerst schreibe ich eine To-do-Liste und natürlich einen 

Wunschzettel. Ich bastle viel und kaufe noch die Geschenke für meine Freunde und 

Familie. Ich helfe meiner Mutter beim Backen. Wir backen mit meiner Schwester 

Plätzchen, Vanillekipferl und vieles mehr. Kurz vor Weihnachten räume ich in 

meinem Zimmer auf und ich bin sehr brav … wer weiß?! 

Wir stellen jedes Jahr einen Weihnachtsbaum auf, am Heiligen Abend schmücken wir 

den Baum zusammen. Ich packe die Geschenke schön ein und lege sie heimlich unter 

den Christbaum.  

Am Heiligen Abend gehen wir immer in die Kirche. Dort hören und sehen wir uns die 

Geschichte von der Geburt Jesu an. Dann gehen wir nach Hause. Zu Hause klingelt ein 

Glöckchen, wir singen schöne Weihnachtslieder. Dann kommt die Bescherung.  

Wir feiern im engen Familienkreis, manchmal fahren wir auch zu unseren Großeltern 

oder sie kommen zu uns. Am 25. und am 26. Dezember besuchen wir unsere 

Angehörigen.  

Wir essen meistens Fisch und Braten mit Knödeln oder Kartoffelpüree. Als Nachtisch 

gibt es Beigli2, Stollen und viele Kekse. Am liebsten esse ich Vanillekipferl. 

Ich mag dieses Fest, weil die ganze Familie zusammen ist und wir alle froh sind. Wir 

spielen Gesellschaftsspiele und haben Zeit füreinander.  

 

 

 
2 Beigli = Kuchen mit Mohn (oder Walnuss), Mohnbeugel, Mohnrolle 


