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Text: 

Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen, 
Wie glänzt er festlich, lieb und mild, 
Als spräch’ er: wollt in mir erkennen 
Getreuer Hoffnung stilles Bild. 

Die Kinder stehn mit hellen Blicken, 
Das Auge lacht, es lacht das Herz; 

O fröhlich’, seliges Entzücken! 
Die Alten schauen himmelwärts. 

Zwei Engel sind hereingetreten, 
Kein Auge hat sie kommen sehn, 
Sie gehn zum Weihnachtstisch und beten, 
Und wenden wieder sich und gehn: 

„Gesegnet seid ihr alten Leute, 
Gesegnet sei du kleine Schaar! 

Wir bringen Gottes Segen heute 
Dem braunen, wie dem weißen Haar. 

Zu guten Menschen, die sich lieben, 
Schickt uns der Herr als Boten aus, 
Und seid Ihr treu und fromm geblieben, 
Wir treten wieder in dies Haus!“ – 

Kein Ohr hat ihren Spruch vernommen, 
Unsichtbar jedes Menschen Blick, 

Sind sie gegangen, wie gekommen, 
Doch Gottes Segen blieb zurück! 

 
1. Verbinde richtig. 

 

glänzen błogosławiony 

getreu (u)słyszeć 

der Blick wierny 

selig odwrócić się 

das Entzücken posłaniec 

sich wenden lśnić 

der Bote zachwyt 

vernehmen spojrzenie 
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2. Sage es anders. 

 

die Lichter brennen - __________________________________________________ 

himmelwärts - ________________________________________________________ 

hereintreten - ________________________________________________________ 

(Du kleine) Schaar - ___________________________________________________ 

vernehmen - _________________________________________________________  

 

3. Erkläre die poetischen Stellen aus dem Text. 

 

getreuer Hoffnung stilles Bild - ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

die Kinder (…) mit hellen Blicken - ________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

kein Auge hat sie kommen seh´n - ________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

kein Ohr hat ihren Spruch vernommen - ____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

dem braunen wie dem weißen Haar - ______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4. Finde im Text je ein Beispiel für… 

 

Konjunktiv: ___________________________________________________________ 

Abkürzung durch Apostroph: _____________________________________________ 

Abkürzung durchs Auslassen eines Vokals: _________________________________ 

Ansprache: __________________________________________________________ 

Perfekt mit „haben“: ____________________________________________________ 

Perfekt mit „sein“: _____________________________________________________ 

Bedingungssatz: ______________________________________________________ 

reflexives Verb: _______________________________________________________ 

Akkusativ: ___________________________________________________________ 

Dativ: ______________________________________________________________ 

Genitiv: _____________________________________________________________ 
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5. Schreibe eine Abschlussstrophe darüber, was der mystische Besuch hinterlassen 

hat. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. Gestalte ein Bild zu einer Zeile des Textes in beliebiger Technik. 

 

7. Stelle den gesamten Text min ähnlichen Ikonen-Bildchen (Emoticons, Emojis), wie 

der Titel, dar.  


