
 
 

 

 

Winter-ABC 

der Klasse 4b 

verfasst im Januar 2016 

  



 

 

A steht für … 

 die Angst, die man abends im Dunklen haben kann. 

 den Advent, die Wartezeit bis Weihnachten. 

 den Adventskalender, bei dem wir jeden Tag ein Türchen öffnen. 

 die gemeinsamen Abende, auf die wir uns freuen. 

 

  



 

B steht für … 

 backen, wenn man Plätzchen essen will. 

 die Bratäpfel, die wir immer zu Weihnachten essen. 

 Besuch, weil man sich an Weihnachten besucht. 

 den Bären, der im Winter seinen Winterschlaf hält. 

 den Braten, den viele Familien am Weihnachtsabend essen. 

  



 

C steht für … 

 (Jesus) Christus, an den wir immer denken. 

 das Christkind, das die Geschenke verteilt. 

 die Christbaumkugel, die am Baum hängt. 

 die Clementinen, die wir gerne essen. 

  



 

D steht für … 

 das Dach, auf das der Weihnachtsmann klettert. 

 das Dach, das vom Schnee bedeckt ist. 

 Dezember, weil im Dezember Weihnachten ist. 

 Dekorationen für den Baum. 

 den Dauerschnee, der vom Himmel schneit. 

  



 

E steht für … 

 die Engel, die den Hirten ein Liedchen sangen. 

 den Esel, der bei Jesus‘ Krippe stand. 

 Erwarten, weil wir es kaum noch erwarten können. 

 die Elfen, die für den Weihnachtsmann arbeiten. 

 das Eis, das im Winter auf der Straße sein kann. 

  



 

F steht für … 

 die Ferne, aus der die drei Weisen kamen. 

 den Frieden zur Weihnachtszeit. 

 das Forum, in dem ein großer Kranz hängt. 

 das Feuer im Kamin, an dem wir uns wärmen. 

 die Freude, die wir in unserem Herzen tragen. 

 die Feste im Winter, die man meistens mit der Familie feiert. 

 die Familie, mit der man Weihnachten verbringt. 

  



 

G steht für … 

 gucken, was im Adventskalender ist. 

 die Geburt von Jesus. 

 die Geschenke, die unterm Baum stehen. 

 die Glocken am Schlitten vom Weihnachtsmann. 

 Gott, der uns seinen Sohn gab. 

 den Garten, in dem im Winter viel Schnee liegt. 

 den Gänsebraten, den man Weihnachten isst. 

 das Glöckchen, das an Weihnachten läutet. 

  



 

H steht für … 

 die Heimlichkeiten, die in den Geschenken stecken.. 

 die Hosen, die wir im Winter anziehen. 

 die Heizung, die im Winter sehr gut wärmt.  

 die heiligen drei Könige, die Jesus Geschenke gaben. 

  



 

I steht für … 

 die Igel, die Winterschlaf halten. 

 das Iglu, das die Kinder im Winter bauen. 

 die innere Aufregung, die jedes Kind am Weihnachtsabend hat. 

  



 

J steht für … 

 die Jahreszeit Winter. 

 das Jahr, das im Winter beginnt. 

 die Jacke, die mich warm hält. 

 den Jubel, der die Kinder erfüllt, wenn sie tolle Geschenke 

bekommen. 

 Jesus, der geboren ist. 

  



 

K steht für … 

 den Kamin, vor dem die Katze schnurrend sitzt.. 

 die Krippe, in der Jesus geboren ist. 

 die Kinder, die auf die Geschenke warten.  

 die Kälte, die im Winter draußen herrscht. 

 die Kekse, die man backt. 

  



 

L steht für … 

 Lametta, das am Baum hängt.. 

 die Leckereien, die viele Leute im Winter backen.  

 die lachenden Menschen. 

 die Legende von Jesus Christus. 

  



 

M steht für … 

 die matschigen Straßen, die ganz gefährlich sind.  

 den Markt, der im Winter stattfindet, den Weihnachtsmarkt. 

  



 

N steht für … 

 die Nasen, die im Winter kalt sind. 

 die Nachricht, dass Jesus geboren ist. 

 die Nüsse, die im Winter lecker schmecken. 

  



 

O steht für … 

 das Lied „Oh, du Fröhliche“. 

 Oma und Opa, die Geschenke besorgen. 

  



 

P steht für … 

 die Plätzchen, die viele Leute im Winter backen.  

  



 

Q steht für … 

 die quälend lange Zeit des Wartens. 

  



 

R steht für … 

 die Raketen an Silvester.  

 das Rentier, das den Schlitten vom Weihnachtsmann zieht. 

  



 

S steht für … 

 den Stern, der auf dem Baum steht. 

 den Schlitten vom Weihnachtsmann.  

 die Saison, die im Winter zu Ende geht. 

 den Schneemann, den wir bauen. 

  



 

T steht für … 

 die Tannenzapfen, mit denen das Haus geschmückt wird.. 

 den Tannenbaum, den wir schmücken. 

  



 

U steht für … 

 den Urlaub, den man in den Winterferien machen kann. 

 die dicke, warme Unterwäsche, die wir im Winter brauchen. 

  



 

V steht für … 

 die vielen Geschenke, über die wir uns freuen. 

  



 

W steht für … 

 den weißen Schnee, der vom Himmel herab kommt. 

 den Weihnachtsmann, der die Geschenke bringt. 

 Weihnachten, auf das wir uns freuen. 

  



 

X steht für … 

 x-mas, die englische Abkürzung für Weihnachten. 

  



 

Y steht für … 

 ???  

  



 

Z steht für … 

 die Zeit, die wir gemeinsam drinnen verbringen. 

 das Zähneklappern, wenn es draußen kalt ist. 

  


