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Didaktische Hinweise  

Unsere Reihe „Variable Unterrichtsbausteine für Ihren 

Deutschunterricht“ bietet komplette Unterrichtseinheiten, die Sie 

entweder direkt einsetzen, oder aus der Sie einzelne 

Arbeitsblätter, Übungen und Interpretationen übernehmen 

können. Durch die klare Gliederung der verschiedenen 

Bausteine können Sie gezielt Schwerpunkte setzen und Ihren 

Unterricht ganz den Anforderungen Ihrer Schülerinnen und Schüler (SuS) anpassen. 

Eingangs finden Sie Hinweise zum vorliegenden Text, einen exemplarischen 

Stundenverlaufsplan, Arbeitsblätter mit Lösungen und schließlich eine ausführliche 

Interpretation. 

Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf den verschiedenen Möglichkeiten zur 

Binnendifferenzierung: Die unterschiedlichen Arbeitsblätter und Hilfsmittel 

ermöglichen es, lernstärkere SuS gezielt zu fordern, während gleichzeitig den 

lernschwächeren SuS effiziente Hilfestellung gegeben werden kann. Der modulare 

Aufbau kommt deshalb den Anforderungen eines modernen, binnendifferenzierten 

Unterrichts besonders entgegen. 

Auch das flexible Zeitmanagement wird gefördert, da einzelne Abschnitte von den 

SuS gegebenenfalls zu Hause bearbeitet oder noch einmal wiederholt werden 

können. Neben einem Unterrichtsentwurf sind stets Hintergrundinformationen, 

Aufgabenstellungen und auch ausführliche Lösungshinweise enthalten. Dieses 

Material beinhaltet also alles, was Sie zur Behandlung der Lektüre im Unterricht 

benötigen!  

 

„Weihnachten“ 

Das Gedicht kann in der Unter- und Mittelstufe verwendet 

werden, um die Schülerinnen und Schüler mit der 

Gedichtanalyse vertraut zu machen.  

„Weihnachten“ vermittelt ausgehend vom umherstreifenden 

lyrischen Ich die Besinnlichkeit, den Frieden und auch die 

Euphorie, welche die Weihnachtszeit verströmt, und welche 

den ganzen Erdenkreis zu erfassen scheint. 
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Kleinschrittige Aufgabenstellungen zur Strukturierung des  
Arbeitsprozesses  

1. Ist in dem Gedicht Weihnachten etwas, das nur wichtig für die Menschen und 
ihre Gefühle ist, oder hat Weihnachten auch einen echten Einfluss auf die Welt? 

2. Betrachtet die jeweils letzten Verse in jeder Strophe: Wie würdet ihr den Einfluss 
beschreiben, den Weihnachten ausübt? 

3. Was bedeuten die Verse „Und ich wandre aus den Mauern/ Bis hinaus ins freie 
Feld“ in der zweiten Strophe? Was tut das lyrische Ich da gerade? 

4. Was bedeutet der Vers „Steigt’s wie wunderbares Singen“ in der vierten 
Strophe? Singt da wirklich jemand? 

 

Lösungsbeispiele: 

Ist in dem Gedicht Weihnachten etwas, das nur wichtig für die 
Menschen und ihre Gefühle ist, oder hat Weihnachten auch einen 
echten Einfluss auf die Welt? 

Weihnachten scheint hier, zumindest wenn man dem lyrischen Ich traut, auch die 
Außenwelt zu beeinflussen. Die Welt ist „weit und still“, überall ist „hehres Glänzen“ 
und aus dem Schnee scheinen sogar Gesänge empor zu steigen. Die Ruhe und der 
Frieden der Weihnachtszeit wird also nicht nur in den Menschen gestiftet, sondern 
überträgt sich auf die Natur. 

Betrachtet die jeweils letzten Verse in jeder Strophe: Wie würdet ihr den 
Einfluss beschreiben, den Weihnachten ausübt? 

Die letzten Verse lauten „Alles sieht so friedlich aus.“ (V.4), „Sind so wunderstill 
beglückt“ (V. 8), „Wie so weit und still die Welt!“ (V. 12) und „O du gnadenreiche 
Zeit!“ (V. 16). Zusammengefasst ist also alles wunderstill, beglückt, weit und 
gnadenreich. Daraus lässt sich schließen, dass Weihnachten die Welt geradezu 
verzaubert. Die Weihnachtszeit stiftet Frieden, bringt Ruhe, Geborgenheit und 
Freude. 

Was bedeuten die Verse „Und ich wandre aus den Mauern/ Bis hinaus 
ins freie Feld“ in der zweiten Strophe? Was tut das lyrische Ich da 
gerade? 

Diese Verse könnten für einige Schülerinnen und Schüler schwer verständlich sein, 
weshalb es sinnvoll sein kann, separat danach zu fragen. Die Mauern sind ein pars 
pro toto für die Stadt. Das lyrische Ich verlässt also die Stadt und befindet sich nun 
im freien Feld. 
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Was bedeutet der Vers „Steigt’s wie wunderbares Singen“ in der vierten 
Strophe? Singt da wirklich jemand? 

Auch dieser Vers kann auf den ersten Blick unverständlich wirken. Es singt 
auf jeden Fall niemand oder zumindest keine real existierende Person. Entscheidend 
ist das Wort „wie“, es scheint nur so, als würden Gesänge aus dem Schnee 
emporsteigen, was wahlweise für die Phantasie des lyrischen Ichs oder aber die real 
existierende Kraft Weihnachtens sprechen kann.  
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