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IV.27

Exploring life and culture

Quizmas: “Santa is coming“ – Weihnachten 

in den USA (Klassen 7–9)

Nach einer Idee von Tanja Schädel und Kimberly Stützel

Besonders in der Zeit vor Weihnachten sehnen sich Schülerinnen und Schüler nach Spiel und Spaß 

im Unterricht. Sie möchten der Forderung Ihrer Lernenden nachkommen, ohne dass die Kompetenz- 

und Wissensvermittlung zu kurz kommt? Diese Unterrichtseinheit dient zum einen der Vermittlung 

von landeskundlichem Wissen zum Thema Weihnachten in den Vereinigten Staaten durch einen 

Sachtext und zum anderen der spielerischen Abfrage und Wiederholung des Gelernten mithilfe 

eines Quiz im Stil von Jeopardy.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe/Lernjahr: 7–9

Dauer: 2 Unterrichtsstunden

Kompetenzen:   1. Interkulturelle Kompetenz: ausgewählte Traditionen und Bräu-

che des Weihnachtsfestes in den USA kennen; 2. Leseverstehen:

einen Sachtext zum Thema Weihnachten in den USA verstehen

und die Informationen im Kontext eines Quiz anwenden

Thematische Bereiche: Christmas in the USA, traditions and customs

Medien: Sachtext, Quiz
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Worum geht es?

Diese Unterrichtseinheit vermittelt den Schülerinnen und Schülern1 landeskundliches Wissen zu 

den Vereinigten Staaten von Amerika. Gerade das Weihnachtsfest bietet die Möglichkeit, den Schü-

lern Traditionen und Bräuche anderer Kulturen näher zu bringen.

Was müssen Sie zu dem Thema wissen?

Weihnachten in den Vereinigten Staaten von Amerika

Genauso wie in Deutschland wird in den USA Weihnachten gefeiert. Es gibt Weihnachtsbäume und 

-dekorationen, Geschenke und eine besinnliche Zeit mit der Familie. Trotzdem unterscheiden sich

die Traditionen und Festlichkeiten in mancher Hinsicht. Beispielsweise wird Weihnachten in den USA 

nicht am 24. Dezember gefeiert wie bei uns, sondern am 25. Die Häuser und Städte werden in den

USA meist um einiges mehr dekoriert als in Deutschland, Kinder stellen dem Weihnachtsmann am

Weihnachts-Vorabend Milch und Kekse hin und hängen Strümpfe auf, die in Deutschland häufiger

an Nikolaus Anwendung finden. Auch der traditionelle Truthahn mit Cranberry-Soße unterscheidet

sich von der doch recht vielfältigen Weihnachtsmahlzeit in Deutschland. Mithilfe dieser Unterrichts-

einheit werden den Schülern Gemeinsamkeiten und Unterschiede des Weihnachtsfestes vermittelt.

Weiterführende Internetseite

ff https://www.christmas-day.org/christmas-around-world.html 

Auf dieser Internetseite finden Sie vielfältige Informationen zum Weihnachtsfest in den unter-

schiedlichsten Ländern.

Jeopardy

Jeopardy ist eine amerikanische Fernseh-Quizshow, in der mehrere Kandidaten gegeneinander an-

treten. In der Originalform des Quiz wählen die Kandidaten jeweils abwechselnd innerhalb einer 

Kategorie ein Spielfeld aus, welchem ein bestimmter Geldwert zugeordnet ist. Der Quizmaster stellt 

die entsprechende Frage. Der Kandidat, der die Frage am schnellsten beantworten kann, gewinnt 

die Runde und erhöht den Geldwert auf seinem „Konto“. Wer am Ende des Spiels die meisten Fra-

gen richtig beantwortet und somit das meiste Geld auf dem „Konto“ hat, gewinnt das Spiel.

Wie setzen Sie die Materialien ein?

Es ist sinnvoll, die Einheit in zeitlicher Nähe zum Weihnachtsfest einzusetzen. Auf diese Weise 

knüpft die Einheit an die Erfahrungswelt der Schüler an, was eine tiefgreifende Wissensvermittlung 

wahrscheinlicher macht. Die Schüler verwenden ihr in M 1 erworbenes Wissen spielerisch mithilfe 

des Quiz in M 2 und M 3. Die Methode „Quiz“ aktiviert die Schüler in einem hohen Maße und er-

muntert sie dazu, das Wissen zur Landeskunde selbstständig zu festigen und anzuwenden. Ein Quiz 

im Stil von Jeopardy eignet sich insbesondere, da es einen Wettbewerbscharakter hat und die Schü-

ler dadurch zusätzlich motiviert. Es bietet sich an, für das/die Gewinnerteam/s einen angemessenen 

Preis zu vergeben.

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im weiteren Verlauf nur noch „Schüler“ verwendet.V
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Quizmas – a Christmas jeopardy game

What do you know about Christmas? Test your knowledge in a quiz!

Tasks

The jeopardy game in class works similar to the original jeopardy only that it is played in teams.

1. Form groups of about four students. Your teacher is the quizmaster and asks the questions.

2. Take turns. Each team chooses a square from the question board and tries to answer the

 question correctly and, if possible, in complete sentences. You have 10 seconds to talk to your

group mates about the questions before you answer. If you choose a joker, you win the money

without answering a question.

3. The team with the most money wins.

A B C D

1 $100 $100 $100 $100

2 $200 $200 $200 $200

3 $300 $300 $300 $300

4 $400 $400 $400 $400

Illustration: Anna Engel

M 2

Jeopardy

Jeopardy is a game show that is produced in the USA. The players can choose 

a category and then from that category a field that show the amount of money 

they can win when answering correctly. The question is read aloud by the show host.

The player who answers correctly wins the round and the money value of the question 

is added to his or her score. The player with the highest score wins the game.
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