
 

Übersicht der Aufgaben  

1. Textwerkstatt: Brief 

2. Wörter-Schlangen 

3. Textwerkstatt: Rezept 
 

 

Denk bitte wie immer daran, deinen Namen (auch den Nachnamen) auf die Blätter zu 
schreiben, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. J 

 

Schicke alles, was du geschafft hast, bis spätestens 16.12.2022 an uns zurück: 

Salzmannschule Schnepfenthal 

Korrespondenzzirkel Deutsch 

Klostermühlenweg 2 -8 

99880 Waltershausen 

 

 

 

Viel Spaß mit dem zweiten Aufgabensatz! 

Dein Korrespondenzzirkel-Team der Salzmannschule 

  



 

Name:  

1. Textwerkstatt: Brief  

 

Jedes Jahr schreiben die kleinen Texter der Textwerkstatt in Salzmanien einen 
Brief an den Weihnachtsmann.  

 

Schreibe auch du einen Brief an ihn! Stell dich in diesem Brief erst einmal vor, 
nenne dem Weihnachtsmann deine Wünsche und begründe, warum du diese 
Geschenke möchtest, aber auch warum du sie verdient hast.  

 

Vielleicht kannst du dir ja für deine Familie und deine Freunde etwas wünschen 
und dem Weihnachtsmann erklären, warum sie diese Geschenke erhalten sollten.  

 

Vergiss unsere Schulkatze Blacky nicht! Du weißt ja, sie hat immer großen 
Appetit auf Gedichte. Außerdem ist sie in den Weihnachtsferien allein in der 
Schule und würde sich bestimmt freuen, wenn der Weihnachtsmann auch etwas 
für sie bringt.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gern kannst du deinen Brief weihnachtlich gestalten.  



Name:  

2. Wörter-Schlagen 

 

Unsere Texter haben so kurz vor Weihnachten jede Menge zu tun und beim 
Verstecken der Geschenke sind ihnen die Wörter runtergefallen und müssen nun 
zu Sätzen sortiert werden.  
 

Hilf ihnen bitte dabei!  
 

Jede der Schlagen ist ein Satz. Beachte beim Aufschreiben besonders die 
richtige Groß- und Kleinschreibung.  

  



 

Name:  

3. Textwerkstatt: Rezept 

 

Gern wollen unsere fleißigen Texter ihren Lehrern frisch gebackene Plätzchen 
schenken. Leider hat unsere Schulkatze Blacky wieder einmal so großen Hunger 
gehabt, dass sie die ganzen Texte mit den Backanleitungen aufgefuttert hat.  

Nun sind nur noch die Bilder dazu übrig.  

 

Ein Rezept schicken wir dir. Bitte schreibe anhand der Bilder die Backanleitung. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir die Plätzchen hier in Salzmanien zu 
Weihnachten backen könnten.  

Danke für deine Hilfe!  


