Wortschatz-Rätsel aus dem Land der Wörter

Der Nürnberger Christkindlesmarkt
Eine Übung zum Passiv Präsens. Ihr müsst die passenden Wörter
finden, »wird/werden« einsetzen und natürlich immer das richtige
Partizip II bilden. Modalverben & Nebensätze: Vorsicht, Satzstellung!
Zwei Millionen Besucher aus der ganzen Welt kommen jedes Jahr nach Nürnberg zum Christkindlesmarkt. Es ist einer der größten Weihnachtsmärkte in Deutschland, einer der bekanntesten
der Welt. Aber bis zur Eröffnung gibt es jede Menge Arbeit auf dem Markt.
Anfang November wird erstmal der ganze Platz abgesperrt, und die Obst- und Gemüsehändler, die sonst hier ihre Waren anbieten, müssen sich einen anderen Standort
suchen.
Mitte November kommen dann ein paar Dutzend kräftige Kerle und stel-

sägen

len die Buden auf. Tagelang _________________ auf dem Hauptmarkt
klopfen

_________________, _________________, _________________ und
_________________.

bohren

Die Frauenkirche am Markt soll natürlich besonders gut zu sehen sein;

en

ring

anb

deshalb _________________ auf dem Markt überall große Scheinwerfer
_________________.

hämmern

Und dann _________________ die Buden weihnachtlich
_________________. Hier _________________ gerade eine Girlande aus

tigen

befes

Tannenzweigen sorgfältig am Dach der Bude _________________. Am Ende
müssen die tausend winzigen Dinge, die wir auf Weihnachtsmärkten so gerne anschauen, in die Buden _________________ _________________: Christbaum-

ücken

schm

schmuck, Kerzen, Engelchen, Plätzchen... Das dauert - und ist doch jedes Jahr
umen

einrä

rechtzeitig fertig.

30. November, kurz vor 16:00. Seht ihr das Technikerteam auf dem Gerüst, wie es die Empore der Frauenkirche ausleuchtet? In anderthalb Stunden

eröffnen

_________________ der Markt _________________. Dann
tritt das Christkind aus der Kirche heraus auf die Empore und

aufbauen

spricht seinen berühmten »Prolog«. Es ist klar, dass dieses
Ereignis von allen Rundfunk- und Fernsehsendern in ganz
Deutschland _________________. _________________.

n

trage

über

Und in euerer Heimatstadt? Habt ihr schon mal gesehen, wie
ein großer Markt _________________ _________________? Erzählt es oder schreibt es auf!

http://www.land-der-woerter.de/weihnachtsraetsel

??

www.land-der-woerter.de/lernen

Lösung:
Tagelang wird geklopft, gesägt, gehämmert und gebohrt (die Reihenfolge der Verben ist
hier natürlich egal); deshalb werden Scheinwerfer angebracht; dann werden die Buden geschmückt; hier wird eine Girlande befestigt; zuletzt müssen tausend winzige Dinge eingeräumt
werden (tja, da ist ein Modalverb im Satz, nämlich »müssen«!); in anderthalb Stunden wird
der Markt eröffnet; klar, dass dieses Ereignis von allen Rundfunk- und Fernsehsendern in ganz
Deutschland übertragen wird (das war ein Nebensatz!!!); habt ihr schon mal gesehen, wie ein
Markt aufgebaut wird (und das war nochmal ein Nebensatz).
Frohe Weihnachten!
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