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Nordpol-Express
der verrückten Fakten

Bei diesem Material bringt ein rätselhafter Nordpol-Express spannungsvolles 
und weihnachtliches Rätselvergnügen in die Klassenzimmer! Entsprechen die  
24 verrückten „Fakten“ rund um Weihnachten der Wahrheit oder sind es Lügen-
märchen? Das gilt es anhand von 24 vielfältigen Rätseln herauszufinden.

Anwendungsmöglichkeiten:

Nordpol-Express-Adventskalender:

Vom 1.12. bis zu 24.12. wird den Schülerinnen und Schülern (SuS) je der Fakt 
des jeweiligen Tages ausgedruckt, dessen Rätsel sie dann bearbeiten können.
Ist der Fakt wahr, so kann die Vorlage des Nordpol-Express-Waggons mit dem 
entsprechenden Fakt an den Nordpol-Express-Führerteil gehängt werden (an 
der Klassenzimmerwand oder an einer Leine, die im Klassenraum hängt).
So ergibt sich nach und nach ein Nordpol-Express mit verrückten Fakten.

Anwendung für eine Weihnachtsstunde:

Den SuS wird je ein Fakt in Papierform ausgehändigt, dessen Rätsel sie
lösen sollen. Jedes Kind erhält einen anderen Fakt. Die Fakten, die wahr sind, 
gibt es als Nordpol-Express-Waggons im Material. Sie werden von der Lehrkraft 
ausgedruckt und zusammen mit dem Führerteil des Zuges an der Klassenzim-
merwand oder an einer Leine in der Klasse aufgehängt.

Der Nordpol-Express ist in einer Schwarz-Weiß-
Version zum Anmalen und in einer farbigen Version
vorhanden.

Inklusive Lösungen für die Lehrperson.

© Matobe-Verlag - Marlen Brummel

Der Nordpol-Express ist in einer Schwarz-Weiß-
Version zum Anmalen und in einer farbigen Version

 für die Lehrperson.
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In den Neunzehnhundertneunzigerjahren wollte man beweisen, dass es den 
Weihnachtsmann nicht gibt. Man schrieb einen Beitrag und nannte darin viele 
Gründe. Ein Grund war, dass der Weihnachtsmann mit 1.040 Kilometern pro 
Stunde fliegen müsste. Unmöglich! Dass der Weihnachtsmann aber nicht
allein für die Verteilung der Weihnachtsgeschenke verantwortlich ist, wissen 
wir, denn schließlich gibt es da ja noch das Christkind ...

Fakt 1: Existenz des Weihnachtsmannes

Das ist ...

gelogen.
wahr! wahr!

gelogen. wahr!
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1993 wurden in Amerika die Sprach-Programme von hunderten Spielfiguren 
vertauscht. So spielten Kinder unter dem Tannenbaum mit einer Barbie, die 
„Die Rache ist mein!“ sagte und einer „G.I. Joe“-Figur, die von ihrer Traum-
hochzeit mit Ken erzählte.

Fakt 2: Die Wut-Barbie

1: Welche Nüsse kann man heiß auf dem Weihnachtsmarkt essen?
2: Wer ist der Partner vom Knecht Ruprecht? Der ...
3: Ski kann man nur fahren, wenn ... liegt.
4: Das Hexenhaus an Weihnachten besteht aus ...
5: Wessen „Blätter“ werden in einem Weihnachtslied als „grün“ besungen? 
Die „Blätter“ der ...
6: Man darf sich küssen, wenn man unter dem ...zweig steht.
7: Weihnachten feiert man die ... von Jesus.
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