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***********TO MAKE TEACHING LANGUAGES SIMPLE AND FUN************ 

***********UM DAS UNTERRICHTEN VON FREMDSPRACHEN EINFACH UND UNTERHALTSAM ZU GESTALTEN*********** 

Winter is here! 

Winter should be here! 

Where is winter!?  

Der Winter ist da! 

Der Winter sollte hier sein! 

Wo ist der Winter!? 

GAZETTE 
1/2021 Winter Edition 
1/2021 Winterausgabe 
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Find and underline winter idioms in the following 

sentences. Match them with their definitions. 
 

1) Mark and Lucy were snowbound at the mountain shelter for the whole weekend. 

2) You will be on thin ice, unless you stop asking me about my ex-boyfriend.  

3) My best friend always knows how to break the ice. She is very sociable, bubbly and always knows 

what to say. 

4) Tom found a very demanding job and now he is snowed under with duties and responsibilities.  

5) Mary runs hot and cold every time when I ask her about Jim. One minute she wants to marry him, 

and the next, she wants to end their relationship. 

6) The cold snap surprised drivers again. A lot of car accidents happened today because the drivers 

weren’t prepared for such a change in the weather.  

7) I don’t have a snowball’s chance in hell of passing this exam. I didn’t answer any of the questions.  

8) Reading books is my favourite activity in the dead of winter. Days are so short and cold that I prefer 

to stay at home under the blanket.  

9) Mike got cold feet before his first performance last Sunday and the whole concert was cancelled.  

10) I forgot about Helen’s birthday and now she is giving me the cold shoulder. How long can she be 

mad at me? 

 

Definitions:  

 

__________________________ - refuse to speak to someone; to reject another person. 

__________________________ - to suddenly become to stress-out and nervous to do something important; 

to lose confidence and courage. 

__________________________ - in the middle of winter, when days are short and the weather is freezing. 

__________________________ - to be in a risky situation. 

__________________________- an unexpected and sudden arrival of winter. 

__________________________ - to be trapped in a place because of heavy snowfall. 

__________________________ - impossible; very unlikely to be successful. 

__________________________ - to be unable to decide, make up one’s mind.  

__________________________ - to be very busy and overwhelmed with responsibilities.  

__________________________ - to start a friendly conversation and create more relaxed atmosphere; 
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Find following words in the word search puzzles. They are 

placed vertically, horizontally, diagonally and backwards. 
GLOVES, SCARF, MITTENS, BEANIE, JUMPER, SOCKS, EARMUFFS, OVERCOAT, SNOWSUIT, 

BOOTS, TURTLENECK 

T A O C R E V O T S 

W Q P L B G S T U N 

T R J O H E C E R E 

W I O U V Q A A T T 

S T U O M R R F L T 

S K L S M P F J E I 

P G C U W Y E F N M 

G M F O Y O O R E H 

I F W P S D N J C F 

S B E A N I E S K O 

 
   

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Author: ZK 

Drawing 

Time!!! 

SCARF 

GLOVES 

SOCKS 

EARMUFFS 
OVERCOAT 

BOOTS JUMPER 

BEANIE 
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Complete the crossword. 
 

     W       

     I       

     N       

     T       

     E       

     R       

            

     T       

     I       

     M       

     E       

 

1. A figure made of snow, most likely by children. 

2. A house made of blocks of ice in the form of a dome. 

3. The first month of the year. 

4. A piece of cloth that protects your hands. 

5. An object used for travelling over snow. It consists of a framework which slides on 

two strips of wood or metal. 

6. A specially built space for a fire to help you warm up. 

7. A short coat. 

8. Water that has frozen and become solid. 

9. Cloth or fur coverings worn over the ears to keep them warm in cold weather. 

10. A tool with a long handle that is used for lifting and moving snow. 
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Find following words in the word search puzzles. They are 

placed vertically and horizontally.  
 

SKIING, HOCKEY, SLALOM, SLEDDING, SNOWBOARDING, ICESKATING, CURLING 

 

K N S K I I N G G P A R C I 

O S L A L O M W L R B Y U P 

H G E H T K J R I W Q N R O 

O W D P E P B P O X C A L M 

C S D U Q C V M Y H E P I Q 

K L I C E S K A T I N G N X 

E S N O W B O A R D I N G P 

Y R G Q N O B P A U K O L Y 
 

 

Match the words found with their definitions:  

 

An activity or sport of moving on skis. _______ 

A riding or carrying on a sledge. _______ 

A race on skis or in canoes in which the competitors have to avoid a series of obstacles in a very twisting 

and difficult course. _______ 

Gliding swiftly over ice (on ice skates). _______ 

A sport or activity of travelling down snowy slopes using a snowboard. _______ 

A game played on ice, especially in Scotland and Canada, in which heavy stones with handles are slid 

towards a target. _______ 

A game played between two teams of 11 players who use long curved sticks to hit a small ball and try to 

score goals. _______ 

 

Author: DW 
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A warm winter-spiced and chocolate cat poo cookies 
 

This is my go-to chocolate cookie recipe, especially during the cold season – 

decadently chewy and warming. Some members of my family call them: a cat poo 

     . I know, I know, not a delicious name but makes us laugh loud. You’ll see that 

the dough looks exactly like a cat poo. Making these yummy chocolate cookies is a 

real fun so… take a bite! 

 

What you’ll need 

• 185 g plain white flour 

• 40 g cocoa powder 

• 1 teaspoon baking powder 

• 100 g butter 

• 175 g caster sugar 

• 1 large egg 

• 1 teaspoon vanilla extract 

 

Making the cookies 

1. Preheat the oven to 1900C/3750F. Grease two large baking 

trays. 

2. Sift the flour, cocoa powder and baking powder into a large 

bowl. Cut the butter into small pieces and using your 

fingertips, rub the mixture together until it looks like 

breadcrumbs. 

 

 

3. Add the sugar to the mixture. 

4. Break the egg into a small bowl and beat together with a whisk. 

5. Add the beaten egg and vanilla extract to the mixture and mix 

together with a wooden spoon to make a soft dough. 

6. Take small pieces of dough and put each poo onto the baking 

tray, leaving a space between them so that they have room to 

spread when they bake. 
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7. Put the cookies in the oven and bake for about 10 

minutes until firm. Leave for 2 minutes to cool slightly and then 

put the cookies on a wire rack to cool. 

 

 

 

 

 

 

 

Mmmm, tasty! 

 

Mini dictionary for the recipe 

 

plain flour /ˌpleɪn ˈflaʊə/- czysta mąka 

baking powder /ˈbeɪkɪŋ paʊdə/- proszek do pieczenia 

cocoa powder /ˈkəʊkəʊ paʊdə/- kakao w proszku 

caster sugar /ˈkɑːstə ʃʊɡə/- cukier puder 

teaspoon /ˈtiːspuːn/ - łyżeczka/łyżeczka do herbaty 

cat poo /kæt puː/ - kocia kupa 

sift /sɪft/- przesiewać 

bowl /bəʊl/ - miska 

cut /kʌt/- pokroić 

add /æd/- dodawać 

braek /breɪk/ - rozbić/wbić 

whisk /wɪsk/- trzepaczka do jajek 

cookie /ˈkʊki/ - ciastko 

oven /ˈʌvn/ - piekarnik/piec 

bake /beɪk/ - piec (np. ciasto) 

grease /ɡriːs/- natłuszczać/smarować tłuszczem 

preheat /ˌpriːˈhiːt/ - rozgrzewać/nagrzewać 

mixture /ˈmɪkstʃə/ - mieszanka 

breadcrumbs /ˈbredkrʌmz/- bułka tarta 

dough /dəʊ/- ciasto (przed upieczeniem)  
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Winter poem 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author: MŚ 
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Challenge for brainiacs  
 

Make sentences using given words. You have to include every word given in a single 

sentence, transform the original words, change their order if necessary and add your 

own ideas to make a proper sentence. 

 

1. HATRED, CHARM, SEASONALLY, AUTUMNAL 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. FELLOWSHIP, MERRY, PROVISION, DIVERSE 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. SNOW, ENJOYABLE, BEAUTY, WANDERER 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. STATE, POWER, MESSANGER 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. VALUABLES, ARGUE, VULNERABILITY 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Author:MŚ 
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Winter in Deutschland 
 

 

 

Die Deutschen lieben ihre Winterferien. Einige Menschen reisen in der kalten Jahreszeit 

lieber in wärmere Regionen Europas und der Welt. Die meisten aber machen Winterurlaub.  

So verschneit sieht es aber nicht überall im Land 

aus. Vor allem im Norden Deutschland schneit es 

eher selten. Im Süden und in den höheren Lagen 

gibt es aber reichlich Schnee. Den braucht man 

auch, um beliebten Wintersportarten nachzugehen.  

                                                                    Quelle: Winter in Deutschland: DW 2020 

 

Zu den Sportarten zählen Wandern, Bergsteigen, 

Langlauf, Skifahren und nicht zuletzt Schlittenfahren, das 

gerade bei jungen Menschen beliebt ist. Viele Menschen 

fahren auch nach Österreich und in die Schweiz, um dort 

Ski zu fahren. Für Kinder gibt es spezielle Kurse, um 

Skifahren zu lernen. Später in der Schule erwartet die 

Jugendlichen oft ein einwöchiges Skilager in den Bergen. 
                                                              

Quelle: Winter in Deutschland: DW 2020 

 

Aufgabe 1 

Was machen wir im Winter? Ordne die Begriffe den Bildern zu. 

 
Quelle: derdiedaf.com 

 

 

 

 

 

 

 JUHU…ES 

SCHNEIT!

… 

Ski fahren 

in einem Haus aus 

Schnee sitzen 

eine Schneeballschlacht machen 

Schlitten fahren 

einen Schneemann 

bauen 
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Schule nach dem Lockdown 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                  Quelle: Leben mit der Corona-Krise: DW 2020 

 

Die Corona-Krise hat sowohl Arbeitnehmer als auch Lerner in Deutschland stark betroffen. Wegen der 

Pandemie waren die Schulen von Mitte März bis in den Mai hinein komplett geschlossen. Da Unterricht nur 

selten (in den weiterführenden Schulen) vor Ort stattfand, mussten sich die Schülerinnen und Schüler den 

Unterrichtsstoff vor allem zu Hause erarbeiten.  

Seit Mitte Dezember sind die Schulen wieder bundesweit geschlossen. Wie es nach den Schulschließungen 

(mindestens bis 10. Januar 2021) weitergeht, wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen. 

 

  

Aufgabe 1 

Lies den Text und unterstreiche Wörter, die du noch nicht kennst. Benutze ein Wörterbuch, um sie zu 

definieren. 

 

 

 

 

 
         Markus Söder, Quelle: Wikipedia 2019 

 

Vokabular (Nutze den freien Platz unten, um dir weitere Wörter zu notieren.) 

Kita ist ein Kofferwort: Es besteht aus den Wörtern Kinder + tages + Stätte. Stätte bezeichnet einen Ort oder 

eine Einrichtung. Eine Kita ist also ein anderes Wort für Kindergarten. 

Betreuung bedeutet, dass Kinder nicht allein, sondern bei einem Erwachsenen sind. 

 

 

Der bayerische Ministerpräsident hat angekündigt, dass bald Schulen und Kitas 

geschlossen werden. Stattdessen sollen Schüler und Schülerinnen im Distanzunterricht 

weiterlernen. Für Schüler und Schülerinnen, deren Eltern im Homeoffice sie nicht 

betreuen können, soll es entsprechende Notbetreuungsmöglichkeiten geben. Mit diesen 

Maßnahmen soll auch während des harten Lockdowns die Bildung der 

Heranwachsenden garantiert werden. 

 

NEWS 
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Maske = setzt man sich auf, um andere vor Covid-19 zu schützen 

Abstand halten = die Distanz zwischen Menschen, um Ansteckungen zu vermeiden 

Maßnahme = etwas, was die Regierung unternimmt, um die Verbreitung des Virus‘ zu verhindern 

Ausschalten, abschalten und ausmachen sind Synonyme. Die Antonyme dieser Verben sind anschalten, 

einschalten und anmachen. 

………………………………… 

 

Aufgabe 2: Zu zweit 

 

Quelle: Baden-Württemberg.de: Unterricht unter Pandemiebedingungen im neuen Schuljahr 

 

Suche dir einen Partner oder eine Partnerin. Schaut euch das Bild genau an und diskutiert, was ihr seht. 

Welche Maßnahmen gibt es, um Ansteckungen mit dem Corona-Virus zu vermeiden? Vergleicht die 

Maßnahmen mit denen, die es an eurer Schule gibt. 

 

Aufgabe 3: Distanzunterricht 

Ergänze die Sätze mit den untenstehenden Wörtern. 

 

 

Die ____________ sagt: „Thomas, wir können dich nicht hören. Dein ____________ist ausgeschaltet.“ „Ach 

so, tut mir ____________Das habe ich gar nicht bemerkt,“ antwortet Thomas. 

 

„Maria, ich sehe, dass du deine Hand oben hast. Hast du eine Frage?“ „Ja Frau Müller. Ich wollte wissen, ob 

es in Ordnung ist, wenn ich meine ____________ausschalte.“ „Warum willst du denn dein 

____________ausmachen? Ist es nicht besser, wenn wir uns alle sehen können?“ „Stimmt schon, aber meine 

____________ist schlecht, weswegen ich sie nur schlecht ____________kann.“ „Alles klar, dann ist es besser, 

wenn du es abschaltest. 

„Liebe Kinder, es ist Zeit für eine kurze Pause. Macht eure Kamera aus, steht auf und macht die Fenster auf, 

damit ____________in eure ____________kommt. Wir sehen uns in fünf Minuten.“ 

Zimmer. Mikrofon. Leid. Kamera. Video. Verstehen. Frische Luft. Lehrer/in. Internetverbindung. 

 

VIEL 

SPAß! 



Str 13 z 20 
 

 

Neujahr in Deutschland 
 

 

 

Normalerweise feiern die Deutschen Silvester mit vielen Böllern und Raketen. In den 

vergangenen Jahren wurde diese Tradition infrage gestellt. Kritiker argumentierten, dass sie 

große Umweltverschmutzung und Angst bei Tieren verursacht.  

 

In diesem Jahr wird die Pandemie zum Problem. 

Bundesweit gilt in Deutschland ein Verkaufsverbot von 

Feuerwerk. Außerdem gibt es ein Versammlungsverbot in 

der Öffentlichkeit sowie ein Alkoholverbot. Generell 

dürfen sich nur Personen aus zwei Haushalten treffen, 

solange nicht mehr als fünf Personen anwesend sind. 

Vielerorts ist auch das Zünden von Pyrotechnik verboten.  

Quelle: Silvester 2020: DW 

Politiker verteidigen diese Maßnahmen. Die Kliniken seien durch die Behandlung von Corona-Patienten 

ausgelastet. Man wolle die Krankenhäuser nicht weiter belasten, da sich jedes Jahr hunderte Menschen an 

Silvester beim Umgang mit Feuerwerk verletzen. 

In Anbetracht der Pandemie gibt es einen großen Rückhalt für diese Maßnahmen. Die Polizei bereitet sich mit 

Großaufgeboten darauf, vor die Verbote durchzusetzen. 

Händler zeigen zwar Verständnis für die Notwendigkeit der Maßnahmen, allerdings kritisieren sie, dass die 

Regierung die Maßnahmen zu spät bekanntgegeben hätte und sie nun ihre Ware nicht verkaufen könnten. 

Jedes Jahr geben die Deutschen 120 Millionen Euro für Silvester-Feuerwerk aus. 

Das Neujahrsfest wird also ruhiger denn je in 

Deutschland. Der Auftakt ins neue Jahr steht ganz im 

Zeichen der Krise. Dennoch geben die Impfungen 

Hoffnung, dass Silvester 2021 wie gehabt gefeiert 

werden kann: mit Sekt, Raketen und Böllern. 

 

 

Quelle: Alle Corona-Regeln: SWR Aktuell 

 

Wie wird Silvester und Neujahr traditionell in eurer Kultur gefeiert? Wie verändern sich diese Traditionen im 

Zuge der Corona-Krise? 

            

             

 

2021 IST 

DA! 
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 Wie man in Deutschland lüftet? 
 

 

Fenster auf – Luft rein. Das macht wach und erhöht die Konzentration. Außerdem schützt 

regelmäßiges Lüften vor Corona. Doch Lüften ist nicht gleich Lüften. In Deutschland 

unterscheidet man zwischen verschiedenen Arten, frische Luft ins Zimmer zu bekommen. 

 

In Deutschland haben die meisten Fenster eine Kippfunktion (siehe Bild). Dabei kommt nur wenig Luft von 

außen rein und ist deshalb vor allem im Sommer oder beim Schlafen geeignet. Diese Art des Lüftens wird 

„Kipplüften“ genannt. Allerdings ist das eine ineffiziente Strategie, wenn die Heizung an ist.  

 

Will man im Winter ein Zimmer lüften, sollte man 

die Fenster komplett öffnen. Am besten öffnet man 

alle Fenster gleichzeitig. Nach fünf Minuten ist die 

Luft im Raum ausgetauscht, ohne dass das Zimmer 

ausgekühlt ist. Die Deutschen nennen diese Strategie 

„Stoßlüften“, weil die Fenster nur sehr kurz, aber 

dafür ganz offen sind. 

 

Die Deutschen lieben es effizient. Deswegen haben 

sie das Stoßlüften noch verbessert. Wie beim 

Stoßlüften öffnet man die Fenster ganz. Zusätzlich 

öffnet man noch Fenster oder Türen, die sich 

gegenüber befinden. Wenn an zwei Seiten eines 

Zimmers Fenster oder Türen geöffnet sind, kann die 

Luft gut durch den Raum ziehen. Deswegen wird 

diese Kunst des Lüftens auch „Querlüften“ genannt. 
Quelle: Hausjournal: Kippfenster richtig einstellen 

 

Querlüften wird zurzeit überall an deutschen Schulen gemacht. Um die Ausbreitung des Virus‘ zu verhindern, 

müssen Schüler die Klassenzimmer alle 20 Minuten für fünf Minuten lüften. Das ist jedenfalls besser, als die 

Fenster die ganze Zeit offen zu haben, denn dann wäre es schnell sehr kalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

WUSSTEST 

DU DAS? 
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Kreuzworträtsel 
 

 

Viele der Antworten findest du auf den vorhergehenden Seiten. Wenn du nicht 

weiterweißt, kannst du auch im Internet oder in einem Wörterbuch nach den Lösungen 

suchen. Die Lösung des Rätsels findest du auf der letzten Seite – aber nicht schummeln! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. die beste Art des Lüftens (siehe Seite 5) 

2. ein Synonym für Kita 

3. was man trägt, um sich zu schützen 

4. „Frohe Weihnachten und einen guten ... 

ins neue Jahr“ 

5. ein Synonym für „Onlineunterricht“ 

6. wie heißt der Ministerpräsident von 

Bayern? 

7. in welcher Stadt wurde der Corona-

Impfstoff entwickelt? 

8. wie heißt der letzte Tag im Jahr? 

9. wer brachte am 24. Dezember die 

Geschenke? Der Weihnachtsmann oder 

das... 

10. die „fünfte Jahreszeit“. Tipp: man 

verkleidet sich. 

VIEL 

ERFOLG! 
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Meine Stadt – unsere Studierende berichten… 

 

 

 

Im Rahmen des landeskundlichen Projekts berichten die Studierenden der 

geisteswissenschaftlichen Fakultät unserer Hochschule über ihre Orte. Den ersten Bericht über 

eine kleine Stadt in Bayern – Nördlingen - stellt uns Herr Zdzisław Mariusz Kaczorek, der 

Germanistik-Student, vor.  

 

Lies die Geschichte und beantworte die Fragen: 

Grüß Gott. Ich möchte eine schöne Geschichte erzählen: Wie ein Schwein 

die Stadt gerettet hat. Das Stadtbild von Nördlingen hat als schmückendes 

Symbol ein Schwein. Um zu erfahren, warum das so ist, müssen wir bis in 

das Jahr 1440 gehen. In dieser Zeit herrschte überall Krieg wegen der 

Religion oder aus politischen Gründen. Nicht weit weg von Nördlingen 

lebte ein gewisser Graf Hans von Oettingen. Er hatte einen Überfall auf die 

Stadt Nördlingen geplant und war mit seinen Soldaten nach Nördlingen 

gekommen. Nördlingen hatte schon damals eine Mauer rund um die Stadt 

gezogen und 12 Wachttürme. In dieser Zeit war die Stadt wie eine große 

Bastion und sehr sicher mit einer guten Infrastruktur und guter Wirtschaft. Nördlingen war eine sehr reiche 

Stadt. Die Soldaten wollten die Wächter des Löpsinger Tors angreifen und das Tor 

unverschlossen halten. Da es schon Abend war und dunkel, hatte niemand die Räuber 

bemerkt. Zufällig und ein Glück für die Stadt und Mitbewohner quietschte ein 

unruhiges Schwein neben dem offenen Löpsinger Tor. Eine Frau rief zu ihrem 

Schwein: ,,So, G‘sell, so! Komm zurück“. In diesem Moment merkten die Wächter, 

dass die größten Turmtüren noch offen waren und daneben fremde Soldaten standen. 

Sofort riefen sie um Hilfe, bliesen die Trompeten und schlugen die Trommeln. So hat 

ein Schwein die Stadt gerettet. Alle sagen noch heute: Das ist ein wichtiges Symbol 

und alle sind stolz auf den Schweineschmuck. In der Mitte der Stadt steht der größte 

Turm Daniel, der mit der Stadtkirche verbunden ist. Die Legende sagt, dass der uralte 

Turm Daniel die Stadt Nördlingen sichert und in jeder Nacht ,,So,G’Sell, so ! ruft‘‘. 

 

 

1. Welches Tier war ein Symbol der Stadt Nördlingen? 

2. Was hatte ein gewisser Graf gegen die Stadt vor? 

3. Wie hat ein Schwein die Stadt vor den Räubern gerettet? 

4. Gibt es noch weitere Symbole der Stadt? 

5. Wie hat dir die Geschichte gefallen? 

 

 

 

Autor:ZMK 

ES WAR 

EINMAL… 
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Kreuzworträtsellösung 

 

 

 

 

 

 

 

 

POEM 
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And remember… count the snowmen       
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