
	
				Aufgabe	
					Schreibe	deinen	persönlichen	Wunschzettel	an	den	Weihnachtsmann.	
	
					Begrüßung	
					Beginne	dein	Schreiben	mit	einer	Begrüßung.	Welche	Begrüßung	passt	am	besten	findest	du?	
	
	

Hallo	Weihnachtsmann!	 Hej	julemand!	
Sehr	geehrter	Herr	Weihnachtsmann	 Ærede	Hr.	julemand	
Lieber	Weihnachtsmann	 Kære	julemand	
Guten	Tag	Herr	Weihnachtsmann	 Goddag	Hr.	julemand	

	
						
					Deine	Wünsche	
					Schreibe	deine	Wünsche	nicht	als	eine	Liste.	Schreibe	deine	Wünsche	in	ganzen	Sätzen.	
					Du	kannst	so	anfangen:	
	

Ich	habe	einen	Wunsch,	ich	wünsche	mir	 Jeg	har	et	ønske,	jeg	ønsker	mig	…	
Darüber	hinaus	wünsche	ich	mir	…	 Derudover	ønsker	jeg	mig	…	
Ich	wünsche	mir	auch	…	 Jeg	ønsker	mig	også	…	
Mein	größter	Wunsch	ist	…	 Mit	største	ønske	er	…	

	
	
					Abschluss	
					Zum	Abschluss	kannst	du	einen	weihnachtlichen	Gruß	oder	einen	allgemeinen	Gruß	wählen.	
	

Liebe	Grüße	…	 Kærlig	hilsen	…	
Ich	wünsche	dir	eine	fröhliche	Weihnacht	…	 Du	ønskes	en	glædelig	jul	…	
Mit	freundlichen	Grüßen	 Med	venlig	hilsen	

	
	

	
Schreibe	mindestens	3	Wünsche	auf	den	Wunschzettel.		

						
	

						 Denke	daran	in	ganzen	Sätzen	zu	schreiben.	
	
					

Benutze	das	Wörterbuch	um	herauszufinden		
wie	dein	Wunsch	auf	Deutsch	heißt.	
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B. Analyse

- Schaue dir alle Plakate noch einmal an

- Welches Plakat gefällt dir am Besten? 
  - Welches Motiv
  - Welcher Spruch/Slogan
  - Welche Farben
  - Welches Lay-out

- Erkläre deinem Partner warum du dieses Plakat gewählt hast.

- Welches Plakat gefällt dir gar nicht?

- Erkläre deinem Partner warum.

C. Kreatives denken 
Macht Eure eigenen Wahlkampfplakate!
 
Überlege: Wie würde dein Plakat aussehen

- Welches Motiv würdets du wählen?
- Welche Farben würdest du wählen?
- Wie würdest du auf Deinem Wahlkampf-Plakat aussehen (lächelnd, ernst oder etwas 
drittes)?
- Wie lautet dein Wahlkampf-Spruch - was ist wichtig für dich?

Präsentiert evt. Eure Plakate in der Klasse.
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