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BEWERBUNG ALS CHRISTKIND 
Die 17-jährige Teresa ist ‚das 
Christkind‘ des ältesten und 
berühmtesten 
Weihnachtsmarkts in 
Deutschland: der 
Christkindlesmarkt in 
Nürnberg.  
Dafür trägt sie das Kostüm 
eines Goldengels. Sie eröffnet 
den Weihnachtsmarkt mit einer 
Rede vom Balkon des 
Rathauses herab. 

 
Die Figur des Christkindes wurde von Martin Luther erdacht, dem Gründer (stichter) 
der protestantischen Kirche (16. Jahrhundert). Das Christkind bringt den 
Weihnachtsgedanken auf die Erde. In Deutschland, Österreich und in der Schweiz 
bekommen die Kinder (und auch Erwachsene) an Weihnachten Geschenke. Die 
Kinder schreiben ihre Wunschlisten an das Christkind.  
Viele junge Mädchen möchten gerne einmal das Christkind darstellen. Aber: Wie wird 
man eigentlich Christkind? 
 

Aufgabe 1 – Die Kriterien für die Auswahl 
Auf der Webseite http://www.christkindlesmarkt.de/das-christkind/so-wird-man-
christkind/wie-wird-man-eigentlich-das-nurnberger-christkind-1.2227356  findet man 
die Information. Schau mal global durch den Text, also ohne alles genau zu lesen.  
1. Für die nächste Aufgabe brauchst du vielleicht diese Wörter: (digitales 

Wörterbuch: www.uitmuntend.de) Notiere die Artikel und die niederländische 
Übersetzung. 

 

 Deutsch (Artikel notieren) Niederländisch 

A d_______ Schauspielerin  

B d_______ Bewerberin  

C d_______ Anforderung  

D d_______ Schwindelfreiheit / 
schwindelfrei sein 

 

E d_______ Wetterfestigkeit / wetterfest 
sein 
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2. Lies den Text jetzt etwas genauer.  
a. Wer war Christkind vor 1970?  

 

 

b. Was sind die Anforderungen (eisen)? 

- 

- 

- 

- 

 
c. Was sind die Aufgaben? 

- 

- 

 
d. Wer darf alles seine Stimme für eines der 12 Mädchen abgeben? 

- 

- 

- 

- 

 
e. Was ist die Aufgabe der Jury? 
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Aufgabe 2 - Ein Interview mit Teresa 
Hör dir das Interview mit Teresa an und beantworte die Fragen. 
 

 Richtig Falsch 

a. Teresa hatte sich schon einmal früher beworben.   

b. Der Vater war nicht sehr begeistert, dass Teresa 
Christkind werden wollte. 

  

c. Teresa hofft viele neue Erfahrungen zu machen.   

d. Sie kannte die Figur des Christkindes nicht als sie 
selber noch ein Kind war.    

  

e. Ihre Freundinnen waren neidisch (jaloers) auf Teresa.   

f. Teresa hat sich gründlich vorbereitet und musste  
beim Bewerbungsgespräch viele Fragen beantworten. 

  

g. Sie wusste nicht viel über die Stadt Nürnberg.   

h. Sie muss fliegen können.   

i. Das Schwierigste ist, dass sie die Fragen von Kindern 
beantworten muss.        

  

j. Als letztes nennt Theresa ihre eigenen Wünsche für 
Weihnachten. 

  

    
Aufgabe 3 – Bewerbungsbrief 
Wenn man einmal das Christkind sein will, muss man sich offiziell mit einem Brief bei 
einer Kommission bewerben. Umkreise die passenden Sätze für einen formalen 
Bewerbungsbrief als Christkind.  
 
A 
� Sehr geehrte Frau, 
� Sehr geehrter Herr, 
� Sehr geehrte Damen und Herren,  
� Liebe Damen und Herren,  

B 
� ich möchte gerne einmal Christkind sein. 
� mit diesem Brief bewerbe ich mich für die Stelle als Christkind. 
� Kann ich bitte als Christkind auftreten? 
� Wenn die Stelle als Christkind noch frei ist, möchte ich mich gerne bewerben. 
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C 
� Ich würde ein perfektes Christkind sein. 
� Ich bin davon überzeugt, dass ich alles kann, was man dafür braucht. 
� Ich kenne die  Aufgaben des Christkindes und  bin imstande , diese gut 

auszuführen.  
� Ich weiß  über alles Bescheid und kann direkt anfangen. 

D 
� Lassen Sie mich bitte bald wissen, ob ich die Stelle bekomme.  
� Gerne möchte ich  Sie  in einem persönlichen Gespräch  über meine 

Motivation und meine Fertigkeiten informieren. 
� Bitte, schreiben Sie bald zurück. 
� Ich hoffe, Sie genügend informiert zu haben. 

E 
� Auf Wiedersehen 
� Mit freundlichen Grüßen 
� Freundliche Grüße 
� Tschüss 

 
Aufgabe 4 – Du als Botschafter für deinen Wohnort 
Das Christkind ist eine Symbolfigur und ein ‚Botschafter‘ (ambassadeur) für die Stadt 
Nürnberg.  
Stell dir vor, dass man an deinem Wohnort (oder in der Stadt, wo deine Schule ist) 
auch einen solchen Botschafter / eine Botschafterin sucht.  
Du möchtest dich dafür bewerben. Schreibe in drei bis fünf Sätzen auf Deutsch 
auf, welche Charaktereigenschaften du hast, die dich dafür eignen (geschikt maken) 
und was deine Erfahrungen und Fertigkeiten sind (zum Beispiel Sprachkenntnisse). 
Man muss sicher auch Einiges über die eigene Stadt wissen. Welche solcher 
Kenntnisse hast du? 
Beginne deine Sätze mit: Ich bin …, ich kann …, ich weiß …, ich habe … 

 

 

 

 

 

 

 

 


