Kindergeburtstag in Deutschland
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Welche Geburtstagswörter kennt ihr? Arbeitet zu zweit:
❍
Sammelt möglichst viele Wörter zum Thema „Kindergeburtstag“.

der Geburtstagskuchen

ein Geschenk
bekommen

2 Lena erzählt, wie sie ihren Geburtstag feiert und wie sie das findet.
❍
Ergänze den Text mit den passenden Wörtern.

Luftballons – Geschenke – Geburtstagsparty – Geburtstagskind –
Lieblingsfrühstück – Kerze – Geburtstag – Kuchen – Geburtstagslied
Wir feiern meinen _________________ in der Familie immer am „richtigen“ Tag. Es geht dann schon
morgens los: Zuerst gratulieren mir meine Eltern und meine beiden Schwestern, dann macht Papa mein
___________________ und ich darf auch noch vor der Schule die _______________ auspacken.
In der Schule feiern wir auch: Wir haben in unserer Klasse eine Schatzkiste und das ______________
darf sich immer etwas aussuchen: einen Bleistift, Süßigkeiten, bunte Aufkleber …  Alle singen noch ein
_________________ und das Geburtstagskind bekommt eine Papierkrone mit seinem Namen. Dann
pustet es eine _____________ aus und darf sich heimlich etwas wünschen. Das gefällt mir am besten!
Am Nachmittag kommen immer Oma und Opa zu uns. Mama dekoriert den Garten mit ____________ ,
das sieht schön aus. Dann sitzen wir am Tisch und alle singen „Zum Geburtstag viel Glück“. Wir essen
________________ , freuen uns und spielen später noch ein Ratespiel oder ein Brettspiel.
Mit meinen Freundinnen feiere ich dann meistens an einem anderen Tag, meistens mit einer
____________________ am Wochenende. Geburtstag ist für mich der schönste Tag im Jahr!
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Interview: Fragen zum Thema „Geburtstag“
❍
Gehe durch die Klasse und finde für jede Information mindestens eine Person.
Ergänze die Sätze mit den passenden Vornamen.

Benutze für das Interview W-Fragen oder Ja/Nein-Fragen:
Tipp!     W-Frage: Wie findest du Mottopartys?
     Ja/Nein-Frage: Findest du Mottopartys toll?

… vergisst oft
Geburtstage.

… feiert gern
Geburtstag.

… feiert nicht
gern
Geburtstag.

… findet
Mottopartys
toll.

… findet
Geschenke
nicht so
wichtig.

… hat im
Sommer
Geburtstag.
… bekommt
gerne
Geschenke.
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❍

Vorschläge für das Assoziogramm zum Thema „Kindergeburtstag“

Nomen: das Geburtstagskind, die Geburtstagseinladung, die Geburtstagsfeier, die Geburtstagstorte,
die Geburtstagskerze, das Geburtstagslied, die Glückwunschkarte, der Luftballon,
die Girlande, der Geburtstagsgruß …
Nomen + Verb: einen Kuchen backen/essen, etwas schenken, ein Geschenk bekommen,
eine Karte schreiben, eine Einladung schreiben/verschicken/bekommen,
Geburtstag haben/feiern, älter werden (Wie alt wirst du?), ein Geburtstagslied singen,
eine Kerze auspusten/ausblasen, sich etwas wüschen, zum Geburtstag gratulieren …

2
❍

Lückentext über Lenas Geburtstag

Geburtstag
Wir feiern meinen _________________
in der Familie immer am „richtigen“ Tag. Es geht dann schon
morgens los: Zuerst gratulieren mir meine Eltern und meine beiden Schwestern, dann macht Papa mein
Lieblingsfrühstück
Geschenke
___________________
und ich darf auch noch vor der Schule die _______________
auspacken.
Geburtstagskind
In der Schule feiern wir auch: Wir haben in unserer Klasse eine Schatzkiste und das ______________
darf sich immer etwas aussuchen: einen Bleistift, Süßigkeiten, bunte Aufkleber …  Alle singen noch ein
Geburtstagslied
_________________
und das Geburtstagskind bekommt eine Papierkrone mit seinem Namen. Dann
Kerze
pustet es eine _____________
aus und darf sich heimlich etwas wünschen. Das gefällt mir am besten!
Luftballons ,
Am Nachmittag kommen immer Oma und Opa zu uns. Mama dekoriert den Garten mit ___________
das sieht schön aus. Dann sitzen wir am Tisch und alle singen „Zum Geburtstag viel Glück“. Wir essen
Kuchen
________________
, freuen uns und spielen später noch ein Ratespiel oder ein Brettspiel.
Mit meinen Freundinnen feiere ich dann meistens an einem anderen Tag, meistens mit einer
Geburtstagsparty
____________________
am Wochenende. Geburtstag ist für mich der schönste Tag im Jahr!
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