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Videoquelle Youtube: http://youtu.be/v4FjHtz2rwg 

 

Aufgabe: Sieh dir den HowCast Podcast an. Beantworte die Fragen während der Ansicht. 

 

1. Woran sieht man sowieso, ob der Weihnachtsmann über Nacht gekommen ist? 

 Spuren auf dem Fussboden  Fellhaare der Rentiere     Geschenke unter dem Baum 

 

2. Was braucht man alles, um wirklich zu wissen, ob er über Nacht hier war? 

 einen Snack  Kaffeemaschine einen Kamm     Tonaufnahmegerät        Kamera

   

 

3. Was ist die Bedingung für den Snack? 

 Es muss etwas sein, das nur Rentiere mögen. 

 Es soll etwas sein, das meine Eltern nicht mögen.        

 Es muss Schokolade beinhalten, denn das liebt der Weihnachtsmann. 

 

4. Warum sind die Karotten, die manche Leute für die Rentiere rausstellen, meistens nur halb 

gegessen? 

Weil sie Karotten eigentlich gar nicht so mögen und lieber Gras fressen. 

 

5. Warum erkenne ich mit dem Spiegel und dem Kamm, ob der Weihnachtsmann da war? 

 Er wird nicht widerstehen können, damit das Rentier zu kämmen. Ich werde dessen braune 

           Haare finden. 

 Er wird nicht widerstehen können, ihn zu benutzen und ich werde seine weissen Haare finden. 

 Er wird nicht widerstehen können, ihn zu benutzen. Da er aber so stark ist, wird er ihn brechen. 

 

6. Verbinde die Wörter, die zusammengehören (aus Step 3). 

bustling   like Santa 

a sack    into a things  

knocking   around 

a big guy   on his back 

 

7. Woher stammen die schwarzen Spuren auf den Geschenken? 

 Auf diese Geschenke muss der Weihnachtsmann aus Versehen draufgetreten sein. 

 Diese Geschenke wollten die Rentiere fressen. 

 Der Weihnachtsmann rutscht viele Kamine hinunter, die russig sind. 

 

8. Was, wenn ich gar keine Spuren finde? 

 Ich muss davon ausgehen, dass meine Eltern die Geschenke unter den Baum gelegt haben. 

 Dann muss ich mir für das nächste Jahr weitere Tricks einfallen lassen. 

 Ich kann trotzdem davon ausgehen, dass er hier war, denn in den vielen Jahren, in denen er 

     das schon macht, hat er wohl auch gelernt, seine Spuren zu verwischen. 

 

 

9. Was bedeutet Donner und Blitz auf Englisch? 

Donner = thunder  Blitz = lightning 


