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This worksheet is for private or class room use only and may not be used in any publication or for-profit purpose.

Der Januar (von Leonhard Diefenbach)

Sehen Sie sich das Video bei https://youtu.be/3AegGqeYeyc an oder lesen Sie den Text bei
http://bit.ly/2jetyYa. Unterstreichen Sie bei jeder Frage die beste Antwort.
Fragen zu Bild 1
1. Wie ist der Januar? warm / lieb / rau
2. Was bedeutet “schlummern”? liegen / schlafen /spielen
3. Was ist das Gegenteil von “Höh”? Tal / Wald / Feld
4. Wozu ist der Schnee da? zur Freude der Kinder / als Bett / als Decke
5. Wo ist das Samenkörnchen? auf der Decke / unter dem Schnee / unter einem Stein
6. Was bedeutet “wohlverwahrt”? gut genährt / traurig / gut geschützt
7. Was ist ein Synonym von “zart”? fein / rau / hart
8. Was bedeutet “frieren”? ruhen / kalt haben / schlafen
9. Worauf wartet das Samenkörnchen? auf die Kälte / auf den Frühling / auf den Schnee
10. Was braucht das Samenkörnchen, um hervorzukeimen? Sonne / Kälte / Herbst
11. Was bedeutet “schaden”? einen Vorteil bringen / einen Nachteil bringen / Schatten bringen

Fragen zu Bild 2
1.

Was macht ein Jäger? Er trinkt Jägermeister / tötet Wild / klettert auf Bäume

2.

Was bedeutet “scheuen”? zeigen / lieben / vermeiden

3.

Aus welcher Himmelsrichtung kommt der Wind? aus dem Westen / Osten / Norden

4.

Welcher Körperteil ist am meisten dem Wind ausgesetzt? die Hände / der Hals / das Gesicht

5.

Was sind “Spuren” im Schnee? Wege / Fußabdrücke / Äste

6.

Welches dieser Tiere schießt der Jäger nicht? Rehe / Eichhörnchen / Füchse

7.

Was bedeutet die “Beute” hier? tote Tiere / Geld / Schmuck
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8.

Welcher Ausdruck beschreibt, dass es stark schneit? in Wald und Feld / in dichten Massen /

niederfallen
9.

Welches Verb gebraucht man im Zusammenhang mit “Hunger”? löschen / abnehmen / stillen

10.

Was ist “Heu”? ein freundlicher Gruß / getrocknetes Gras / Gift

11.

Der “Landmann” ist ein anderes Wort für Mitbürger / Bauer / Kollege.

12.

Was ist ein Synonym von “fleißig”? eifrig / langsam / langweilig

Fragen zu Bild 3
1.

Wie muss das Eis sein, damit es nicht einbricht? weich / nass / fest

2.

Wie heißen die Schuhe, mit denen man auf dem Eis fahren kann? Schlittschuhe / Eisrutscher /

Schlitterschuhe
3.

Was ist ein anderes Wort für “anschnallen”? rasen / verstehen / befestigen

4.

Welche Tiere haben Flügel? Vögel / Hunde / Katzen

5.

Was ist eine “Schar”? ein Wagen / ein Schlitten / eine Gruppe

6.

Wie heißt das Fahrzeug, mit dem man im Schnee den Berg hinunterfahren kann? die

Schneebahn / das Fahrmobil / der Schlitten
7.

Wer zieht den Schlitten? die Mädchen / die Jungen / die Eltern

8.

Was ist ein Synonym für “munter”? fröhlich / mutig / müde

9.

Was passiert, wenn man purzelt? Man putzt / läuft / fällt hin?

10.

Wenn man “auf der Hut ist”, passt man gut auf / sitzt man auf einem Hut / denkt man viel

nach
11.

Was kann passieren, wenn die Straße “glatt” ist? Man hat eine Party / man kann nicht weit

sehen / man rutscht leicht und fällt hin

