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Arbeitsblatt Aufregung an der Krippe

1. 
Das Jesuskind ist geboren! Die Hirten sind von den Feldern nach Bethlehem gekommen, um das Kind 
anzuschauen. Doch bei all der Aufregung sind ein paar Wörter verloren gegangen. Lies die folgenden 
Sätze und finde die richtigen lateinischen Vokabeln!

a) Was machen die Hirten ganz höflich, wenn sie den Stall betreten? 
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b) So viel los im Stall! Es gibt kaum genug Platz für alle. Joseph muss daher stehen, aber Maria darf bei 
ihrem Kind…
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c) Aber was ist Maria eigentlich für das Jesuskind?
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d) Pssst… Das Kind schläft! Alle sind mucksmäuschenstill, und sogar der Ochse und der Esel schaffen es,  
ein Weilchen zu…
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e) Doch das Stroh kitzelt so! Plötzlich muss der Esel niesen.  
Das Kind wacht auf, blinzelt – und lächelt die Besucher verschlafen an.  
Jetzt müssen alle im Stall vor Freude laut…
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Ergänze die fehlenden Buchstaben aus den Vokabeln, die du gefunden hast. Als Lösung erfährst du,  
wie man auf lateinisch „fröhliche Weihnachten“ wünscht! 

H 8 l 1 2 3 4 5 8 3 4 n 1 9 6 l 7 4 !
   

2. 
Schau dir das Bild genau an. Finde darin weitere lateinische Vokabeln, die du bereits gelernt hast!
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Arbeitsblatt Aufregung an der Krippe

Lösungen:

1. 
a) salutare

b) sedere

c) mater

d) tacere

e) ridere

Lösung: Hilarem diem natalem!

2. 
Lösungsvorschläge: Freie Wortfeldarbeit zum Krippenbild

Pontes: Actio:

L. 1- 4 (Sequenz 1)

pater m. – Vater 
vir m. – Mann
mater f. – Mutter 
parentes m. Pl. – Eltern
filius m. – Sohn
puer m. – Kind, Junge
familia f. – Hausgemeinschaft
bos m. – Rind, Kuh, Ochse

ludere – spielen
gaudere – freuen
ridere – lachen
salutare – grüßen
tacere – schweigen
sedere – sitzen
venire – kommen 

Salve! Salvete! – Sei gegrüßt! / Seid gegrüßt!

L. 1 – 4

mater f. – Mutter
filius m. – Sohn
puer m. – Junge
pater m. – Vater
parentes m. Pl. – Eltern
uxor f. – Frau, Ehefrau
taurus m. – Stier

sedere – sitzen
tacere – schweigen
videre – sehen
invenire – finden
venire – kommen
ludere – spielen
intrare – betreten, eintreten
ridere – lachen
gaudere – sich freuen
salutare – grüßen, begrüßen
dormire – schlafen 

laetus, a, um – fröhlich

Salve! Salvete! – Sei gegrüßt! / Seid gegrüßt!


