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EXTRA MATERIAL 
Weihnachtsmarkt 

Video_WEIHNACHTSMARKT LEIPZIG 

hAps://www.youtube.com/watch?v=0LxoZmcITbE&t=7s  

I. Höre das Video mehrmals an und finde dir rich5gen Wörter! Die Lösung ist am 
Ende des PDFs. 

Wir haben uns ___________, um Deutschlands schönsten Weihnachtsmarkt 2017 zu 
finden und machen als erstes ________ in der Altstadt von Leipzig. 

Hier gibt’s nämlich den __________ Markt im ganzen Lande und wir testen mal, was 
das Ding so kann, was es hier zu ___________ und zu _______ gibt  und vorallendingen 
was das fürs Portmonnaie bedeutet.    ________________! 

Das mit dem Rein- und Raus-Priinzip haben sie auch noch nicht so _______ hier. 
… 
Zum Weihnachtsmarkt gehört natürlich auch ein ______________und _______________. 

Ok, 3 Euro für einen Glühwein ist kein ______________, dafür schmeckt er echt gut. 
Allerdings 2,50 Euro _________ - also das Ding nicht ________________. 

—- 

Und wem der normale Glühwein zu langweilig ist, der findet hier übrigens auch 
__________________ oder _______________________. 
Wir testen mal, ob das schmecken kann. 
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Ganz ______, jetzt ärgere ich mich, dass ich nicht gleich den _________ gekaug habe, 
denn der schmeckt auch für 3 Euro wesentlich besser als das Standard-____________. 

Ein Foto mit ______________________, ganz ehrlich, das kann jeder haben. Aber in 
Leipzig auf dem Weihanchtsmarkt, da kann man ein Foto mit dem Weihnachtsmann 
haben.  

Fragen: 
- Was passiert mit Ferdinand und dem Weihnachtsmann? 
- Was trinken die Jungs in Runde 3? Wie schmeckt es? 
- Was gibt es für Kinder? 
- Wie ist das Fazit? Was ist das Bonbon obendrauf? 

Schreib mir auf Patreon! 
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Lösung: 

Wir haben uns aufgemacht, um Deutschlands schönsten Weihnachtsmarkt 2017 zu 
finden und machen als erstes Halt in der Altstadt von Leipzig. 

Hier gibt’s nämlich den zweitältesten Markt im ganzen Lande und wir testen mal, 
was das Ding so kann, was es hier zu sehen und zu erleben gibt  und vorallendingen 
was das fürs Portmonnaie bedeutet.   Los geht’s ! 

Das mit dem Rein- und Raus-Priinzip haben sie auch noch nicht so raus hier. 
(Etwas raus haben = etwas verstehen) 
… 
Zum Weihnachtsmarkt gehört natürlich auch ein Apfelpunsch und Glühweinchen. 

Ok, 3 Euro für einen Glühwein ist kein Schnäppchen, dafür schmeckt er echt gut. 
Allerdings 2,50 Euro Pfand - also das Ding nicht  wegschmeißen. 

—- 

Und wem der normale Glühwein zu langweilig ist, der findet hier übrigens auch 
Caipirinha-Glühwein oder Johannisbeer-Vanille-Glühwein 
Wir testen mal, ob das schmecken kann. 

Ganz ehrlich, jetzt ärgere ich mich, dass ich nicht gleich den Caipirinha-Glühwein 
gekaug habe, denn der schmeckt auch für 3 Euro wesentlich besser als das 
Standard-Gesöff (=schlechtes alkoholisches Getränk) 

Ein Foto mit Juson Bieber, ganz ehrlich, das kann jeder haben. Aber in Leipzig auf 
dem Weihanchtsmarkt, da kann man ein Foto mit dem Weihnachtsmann haben.  
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