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Situation 2

Du bist mit deinem Freund in der Vorweihnachtszeit in der Stadt. In einem 

großen Kaufhaus laufen viele unterschiedliche Weihnachtsmänner herum und 

verteilen Geschenke für die Kinder. Einer ist besonders großzügig. Nun willst 

du deinem Freund beschreiben, zu welchem Weihnachtsmann er gehen sollte, 

um das gleiche schöne Geschenk zu bekommen, das du bekommen hast.

 • Schau dir die Weihnachtsmänner an und male sie bunt an.

 • Such dir einen Weihnachtsmann aus, den du beschreiben möchtest. 

Schreibe auf die Rückseite oder ins Heft.

 • Bitte deinen Freund, zu raten, welchen Weihnachtsmann du beschrieben 

hast. Zeige ihm dabei das Arbeitsblatt mit den angemalten Weihnachtsmän-

nern.
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Weihnachtsgeschenke 

im Internet kaufen

Arbeitsauftrag

 • Du willst die Weihnachtsgeschenke, die du für deine Familie kaufen möch-

test, im Internet bestellen. Du brauchst Geschenke für deine Mutter, deinen 

Vater, deinen Opa, deine Oma und für deine Schwester.

 • Du hast 60 Euro zur Verfügung. Suche dir Geschenke aus und rechne aus, 

wie viel du bezahlen musst und wie viel Geld du noch übrig hast.

 • Lege eine Warenkorb-Liste an (Anzahl–Artikel–Preis) und trage die 

Geschenke, die für dich und für deinen Geldbeutel in Frage kommen, ein. 

Denke daran: Du brauchst für jeden ein Geschenk.
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Knobelaufgaben für kluge Köpfe

Arbeitsauftrag

 • Löse folgende Knobelaufgaben.

 • Kontrolliere mit den Lösungen.

1. Der Weihnachtsmann fliegt mit seinem Schlitten 
1000 km/h und verteilt in dieser Zeit 
alle Geschenke, die er auf seinem 

Schlitten geladen hat. Das Auto von 
deinem Vater fährt maximal 200 km/h. 

Wie lange würde dein Vater benötigen,

 wenn er alle Geschenke verteilen müsste?Zusatz: Wie schnell müsste 
dein Vater fahren, wenn er es in 

4 Stunden schaffen will?

2. Du hast mit deiner Mutter 173 Plätzchen mit Streuseln gebacken. Du möch-test sie deinen drei Freunden zu Weihnachten schenken. Jeder soll gleich viele Plätzchen bekommen. Wie viele ganze Plätzchen bekommen deine Freunde jeweils und bleiben noch welche für dich übrig?

3. Beim Verteilen der Geschenke 

verliert der Weihnachtsmann von 

seinen 576 geladenen Geschenken 

während seiner rasanten Fahrt 138 

Geschenke.

Bei einem Zwischenstopp gibt er die 

Hälfte der sich noch auf dem Schlit-

ten befindenden Geschenke in 

einem Kinderheim ab. Anschließend 

fährt er weiter und lädt bei einem 

Spielwarenladen noch 30 Teddy-

bären, 28 Spiele, 14 Puppenwagen 

und 12 Eisenbahnen zu. Wie viele 

Geschenke muss der Weihnachts-

mann jetzt noch verteilen?

4. Eine Weihnachtspyramide 

dreht sich 25-mal in der Minute. 

Auf der Pyramide befindet sich eine 

Krippenfigur – einer der Heiligen Drei 

Könige mit Namen Melchior. Er legt 

bei einer Umdrehung einen Weg von 

47 cm zurück. Wie viele Umdrehungen 

macht Melchior in einer Stunde und 

25 Minuten und wie viele Meter legt

 er dabei zurück?

Für ganz 

kluge Köpfe:

5. An einem Weih-

nachtsbaum hängen 

24 Weihnachtsbaumkugeln. 

Da die Katze die Kugeln sehr 

interessant findet, holt sie 14 der

 Kugeln vom Baum. Von diesen 

Kugeln gehen 16 kaputt. Wie viele 

Kugeln gehen kaputt?




