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Nürnberg ist die zweitgrößte Stadt Bayerns.
Der Fluss, der durch Nürnberg fließt, heißt
Pegnitz.
Im 15. und 16. Jahrhundert war Nürnberg ein
bedeutendes Zentrum für Handwerk und
Handel. Große Künstler lebten hier. Der
berühmteste ist der Maler Albrecht Dürer. Er
wurde 1471 geboren und starb 1528.
Im Dezember findet der bekannte „Christkindlesmarkt“ statt. Da kann man viele schöne
Spielsachen kaufen. Beliebt sind die köstlichen Lebkuchen und die leckeren Bratwürste. Wer
friert, wärmt sich mit Glühwein auf. Dieser duftet herrlich nach Zimt und Nelken.
Interessant ist das „Germanische Nationalmuseum“. Kinder und Erwachsene besuchen gerne
das Spielzeugmuseum.
Einheimische und Besucher
treffen sich auf dem Platz vor der
Lorenzkirche.
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Lebkuchen ist ein dunkelbraunes süßliches Gebäck. - Glühwein ist erwärmter und gewürzter
Wein. - Nelken: 1) ein Gewürz, 2) eine Blumenart - Bayern und Baden-Württemberg sind die
beiden Bundesländer von Süddeutschland. -Der Chistkindlesmarkt ist ein Weihnachtsmarkt.
Germanen hießen die Deutschen zur Zeit der Römer..

Schreibe JA oder NEIN:
Die Stadt Nürnberg liegt an der Pegnitz. JA

Zimt und Nelken sind Gewürze.

Die Pegnitz ist ein großer See.

Maurer, Zimmerleute und Schmiede sind Handwerker.

Nürnberg ist die Hauptstadt der BRD.

Auf dem Markt kann man Spielsachen kaufen.

Nürnberg ist die zweitgrößte Stadt der BRD.

Köstliche Lebkuchen sind teure Lebkuchen.

Bayern ist ein Bundesland.

Zimt und Nelken sind Spielsachen

Lebkuchen und Bratwürste kann man essen.

Die Lorenzkirche ist ein Museum.

Glühwein ist heiß und hat Alkohol.

Lebkuchen kann man essen.

Der letzte Monat heißt Dezember

Ein Maler ist ein Künstler.

Der erste Monat heißt Januar.

Bratwürste sind Spielwaren.

Fülle die Lücken:
Maler – duftet – lecker – zweitgrößte - Handwerk und Handel - treffen sich - Winter – fließt durch – besuchen

München ist die größte Stadt Bayerns, Nürnberg die ....zweitgrößte... . Im ................................
findet der Chriskindlesmarkt statt. Der .............................. Albrecht Dürer lebte in Nürnberg.
Nürnberger Bratwürste sind ....................... . Der Glühwein ........................ nach Zimt und
Nelken. Die Pegnitz ................... .................... Nürnberg. Die Leute ....................... ................ auf
dem Platz vor der Kirche. Die Kinder ............................ das Museum. Nürnberg war im 16.
Jahrhundert ein Zentrum für .........................................
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Diktat
Nürnberg liegt im Norden Bayerns.
Früher lebten hier viele große Künstler.
Im Dezember findet ein berühmter Weihnachtsmarkt statt.
Da kann man viele schöne Spielsachen sehen.
Man kann auch die leckeren Bratwürste kaufen.

Wortstammregel: berühmt, Ruhm,
rühmen; Herr, herrlich, Herrschaft,
beherrschen,
weihen, Geweih, einweihen, Weihnacht.
ck nach kurzem, betontem Vokal: lecker,
Bäcker, dick. Aber: Diktat, Likör (weil
Fremdwort)

Überall duftet es herrlich. (36 Wörter)

Unterstreiche die Nomen(=Substantive) und schreibe sie groß:

Nürnberg ist die zweitgrößte stadt bayerns. Der fluss, der durch nürnberg fließt, heißt pegnitz.
Im 15. und 16. jahrhundert war nürnberg ein bedeutendes zentrum für handwerk und handel.
Große künstler lebten hier. Der berühmteste ist der maler albrecht dürer. Er wurde 1471
geboren und starb 1528.
Im dezember findet der bekannte „christkindlesmarkt“ statt. Da kann man viele schöne
spielsachen kaufen. Beliebt sind die köstlichen lebkuchen und die leckeren bratwürste. Wer
friert, wärmt sich mit glühwein auf. Dieser duftet herrlich nach zimt und nelken.
Interessant ist das „Germanische nationalmuseum“. kinder und erwachsene besuchen gerne
das spielzeugmuseum. einheimische und besucher treffen sich auf dem platz vor der
lorenzkirche.
Dezember – Zentrum –
Jahrhundert – Erwachsene –
Spielsachen – Handwerker –
Hundert Jahre sind ein ... Jahrhundert ...................................................................................
Einheimischer - Germanen
Finde das Wort:

Ein Mittelpunkt ist ein ................................................................................................................
Aus Kindern werden später........................................................................................................
Wenn jemand an einem Ort geboren wurde und dort wohnt, ist er ein .....................................
Maurer, Zimmerleute, Dachdecker sind .....................................................................................
An Weihnachten schenkt man den Kindern ..............................................................................
Der letzte Monat des Jahres ist der ...........................................................................................
Der letzte Monat des Jahres ist der - ........................................................................................
Die Deutschen hießen früher - ...................................................................................................
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