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Starke Storys - Weihnachtswunder 
Eine gekürzte Geschichte von Christine Rettl (~610 Wörter) 

 
1. Auf was hat Marie-Sophie in ihrem Brief an das Christkind ganz verzichtet? 
  Sie hat dieses Mal ganz auf Bücher und Kleidung verzichtet. 
  Sie hat dieses Mal ganz auf den Schiurlaub verzichtet. 
  Sie hat dieses Mal ganz auf Spielzeug verzichtet. 
  Sie hat dieses Mal ganz auf Geldgeschenke verzichtet. 

 
2. Warum plagen die Eltern ganz andere Sorgen? 
  Der Vater ist arbeitslos und so haben sie nur ganz wenig Geld. 
  Sie haben gerade ein neues Haus gebaut und daher momentan kein Geld. 
  Die Mutter ist schwerkrank und so ist ihnen nicht nach Weihnachten zumute. 
  Die Oma mischt sich immer ein und verdirbt ihnen sicherlich das Fest. 
 

3. Die Katze sitzt hungrig auf dem Apfelbaum. Wen beobachtet sie? 
 Einen Hund, der sich langsam an das Haus heranschleicht. 
 Zwei Menschen, ein großer und ein kleiner, die auf die Haustür zustapfen. 
 Das Christkind, das den Weihnachtsbrief vom Fensterbrett holt. 
 Den Pfarrer, der den armen Menschen eine Spende vorbeibringt. 

 
4. Die Katze sprang durch das Fenster und versteckte sich schnell … 

 hinter dem Ofen. 
 unter dem Christbaum. 
 unter dem Sofa. 
 hinter der Wohnzimmertür. 

 
5. Welcher Schmuck glänzte vom Christbaum? 
  Das Lametta glänzte golden im Schein der LED-Lampen. 
  Die Christbaumkugeln leuchteten violett, rot und pink. 
  Die aufgehängten Schokoschirmchen und Weihnachtsmänner glänzten hell. 
  Der Silberschmuck glänzte im Kerzenschein. 

 
6. Welche Überraschung brachte die Oma mit, als sie „Frohe Weihnachten“ rief? 
  Sie brachte einen großen Kuchen mit. 
  Sie brachte ein Sparbuch mit, um ihrem Sohn finanziell zu helfen. 
  Sie brachte ganz viel Spielzeug für Marie-Sophie mit. 
  Sie brachte einen Katzenkorb mit. 

 
7. Warum weinte Marie-Sophie, als sie von den Eltern das Geschenk bekam? 

 Sie bekam nur ein Buch über Goldfische und ein Goldfischglas. 
 Sie bekam nur einen Haufen Bücher. 
 Sie bekam ein schönes Katzenbuch und eine Katze aus Plüsch. 
 Sie bekam dieses Jahr nur einen Gutschein für einen Zoobesuch. 

 
8. Welchen Satz sprach die Mama, als die Katze vor Wonne zitterte? 

 „Jetzt werfe mal endlich jemand dieses Katzenvieh aus dem Haus!“ 
 „Wer hat denn diese verrückte Idee gehabt, ihr jetzt doch eine Katze zu schenken?“ 
 „Hilfe, ich bin doch allergisch gegen Katzenhaare!“ 
 „Jetzt glaube ich wieder an Wunder!“ 

 

Fragen richtig beantwortet                          Leseleistung Wörter pro Minute (WPM) 


