Station 4
(Du findest die Beschreibung der Aufgabe auf dem roten Zettel.)
Nikolaus
1 Der Heilige Nikolaus ist 270 in Patara, auf in der Türkei auf die Welt
2 gekommen. Er hat in Kleinasien voll gelebt. Er wollte in der Kirche
3 arbeiten und Priester1 werden. Er war immer besser gut zu den
4 Menschen, und die Menschen haben ihn zum Bischof2 gewählt haben.
5 Er war Bischof in Myra. Er hatte eine Mitra, den einen Hirtenstab
6und einen Bischofsmantel. Er war groß, etwa 167 cm hoch. Viele
7Geschichten erzählen vom Heiligen Nikolaus. Er hat immer den für
8Menschen geholfen. 350 ist er gestorben hat. Rosen haben an seinem
9Grab3 geblüht. Am 6. Dezember sich erinnern wir uns an den Heiligen
10Nikolaus. Er kommt auch heute noch zu den Kindern und bringt sie
11 kleine Geschenke, aber z. B. Orangen, Mandarinen, Schokolade oder
12Lollis. Nikolaus hat in der Weihnachtszeit den nicht armen
13Menschen eine Geschenke gegeben, und er hat diese Gaben in ihre
14Schuhe und Stiefel oder gesteckt. Der Heilige Nikolaus hat wirklich
15 gelebt. Der „Weihnachtsmann” ist eine Fantasie-Figur, er hat mit
nie gelebt.
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1 Der Heilige Nikolaus ist 270 in Patara, auf in der Türkei auf die Welt
2 gekommen. Er hat in Kleinasien voll gelebt. Er wollte in der Kirche
3 arbeiten und Priester4 werden. Er war immer besser gut zu den
4 Menschen, und die Menschen haben ihn zum Bischof5 gewählt haben.
5 Er war Bischof in Myra. Er hatte eine Mitra, den einen Hirtenstab
6und einen Bischofsmantel. Er war groß, etwa 167 cm hoch. Viele
7Geschichten erzählen vom Heiligen Nikolaus. Er hat immer den für
8Menschen geholfen. 350 ist er gestorben hat. Rosen haben an seinem
9Grab6 geblüht. Am 6. Dezember sich erinnern wir uns an den Heiligen
10Nikolaus. Er kommt auch heute noch zu den Kindern und bringt sie
11 kleine Geschenke, aber z. B. Orangen, Mandarinen, Schokolade oder
12Lollis. Nikolaus hat in der Weihnachtszeit den nicht armen
13Menschen eine Geschenke gegeben, und er hat diese Gaben in ihre
14Schuhe und Stiefel oder gesteckt. Der Heilige Nikolaus hat wirklich
15 gelebt. Der „Weihnachtsmann” ist eine Fantasie-Figur, er hat mit
nie gelebt.
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