Nikolausquiz
1 Der Heilige Nikolaus war Bischof von
O Myra
O Tours
O Rom
2 In
O In
O In
O In

Nikolaus-Rätsel

welchem Land findet man diese Stadt?
der Türkei
Italien
Frankreich

3 Wann soll Bischof Nikolaus geboren worden sein?
O ca. 280 Jahre nach Christus
O Im Jahr 2022
O Vor 400000 Jahren
4 Das Gedicht „Knecht Ruprecht“ beginnt mit den Worten…
O „Von drauß vom Walde komm ich her…“
O „Denkt euch – ich habe ein Rentier in Wald gesehen…“
O „Kinder kommt und ratet, wie alt ich heut schon bin…“
5 Im Lied „Lasst uns froh und munter sein“ heißt es weiter …
O … „dann stell ich den Wecker ein …“
O … „und ich backe einen Kuchen fein…“
O … „und uns recht von Herzen freun…“
6 Mandeln, Lebkuchen, Schokonüsse kommen …
O … in eine Tasse heißen Tee.
O … in sauber geputzte Kinder-Stiefelchen.
O … aus dem Kochtopf von Knecht Ruprecht.

Wen erkennst Du auf diesem Bild?

Was hier wohl fehlt?

Wo’s eitel __________ Kinder hat.” –

Von drauß vom Walde komm’ _____ her;

“Hast denn das Säcklein auch bei dir?”

Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr!

Ich sprach: “_______________________, das ist hier;

Allüberall auf den Tannenspitzen

Denn Äpfel, Nuss und Mandelkern

Sah ich ______________ Lichtlein sitzen;

Essen fromme Kinder gern.” –

Und droben aus dem Himmelstor

“Hast denn die __________ auch bei dir?”

Sah mit großen Augen das _________________ hervor,

Ich sprach: “Die Rute, die ist hier;

Und wie ich so strolcht’ durch den finstern Tann,

Doch für die Kinder nur, die schlechten,

Da rief’s mich mit heller ________________ an:

Die trifft sie auf den Teil, den rechten.”

“Knecht Ruprecht”, rief es, “alter Gesell,

Christkindlein sprach: “So ist es recht;

Hebe die Beine und spute dich ________________!

So geh mit Gott, mein treuer Knecht!”

Die ________________ fangen zu brennen an,

Von drauß vom ___________ komm’ ich her;

Das Himmelstor ist aufgetan,

Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr!

Alt’ und Junge sollen nun

Nun sprecht, wie ich’s hierinnen find’!

Von der Jagd des Lebens ruhn;

Sind’s gute Kind, sind’s böse Kind?

Und morgen flieg’ ich ______________ zur Erden,

Theodor Storm

Ich soll nur noch in diese Stadt,

Setze ein:

Meine Reise fast zu Ende ist;

Christkind - Stimme - Ich – Walde - goldene - schnell -

Ich sprach: “O lieber Herre Christ,

Rute - Kerzen - hinab - Weihnachten - gute - Das Säcklein

Denn es soll wieder _____________________ werden!”

