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Arbeitsblatt zu 2 Werbeclips zu Weihnachten
Zum Kino gehört auch Werbung. Daher befassen wir uns heute mit Werbeclips.
Penny und Coca Cola
https://www.youtube.com/watch?v=1wawlBZ_BRY
https://www.youtube.com/watch?v=yg4Mq5EAEzw
Inhalt: Wird in Werbeclips der Weihnachtsgedanke wiedergespiegelt?

Wer war an der Bearbeitung des Arbeitsblattes beteiligt? Wenn ihr in einer Gruppe arbeitet, denkt
bitte an den Mundschutz und den Mindestabstand.
Bitte den Vornamen und den Nachnamen angeben.
1.______________________________________
2.______________________________________
3.______________________________________

Bevor du dir die Clips auf youtube anschaust, mache dir zu folgenden Punkten Gedanken. Wenn der
Platz nicht reicht, schreibe auf der Rückseite weiter. Das gilt für alle Fragen. Bitte antworte nicht nur
mit einem Wort oder einem Satz. Es soll schon etwas ausführlicher sein.

1. Welches ist der höchste Feiertag für Christen und warum

2. Was feiern wir an Weihnachten?

3. Was bedeutet Weihnachten für mich und warum?
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4. Schau dir die beiden Werbespots an.

5. Welcher Werbespot spricht dich mehr an und warum?

6. Welcher Werbespot passt besser zu Deiner Idee von Weihnachten?

7. Lies bitte die Weihnachtsgeschichte

In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in
Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal; damals war Quirinius
Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So
zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids,
die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich
eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete.
Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren
Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe,
weil in der Herberge kein Platz für sie war. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem
Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen
und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte
zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem
ganzen Volk zuteil werden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren;
er ist der Messias, der Herr.
Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln
gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes
himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe und
auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Als die Engel sie verlassen
hatten und in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander:
Kommt, wir gehen nach Betlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr
verkünden ließ. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der
Krippe lag.
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Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und
alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles,
was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten
zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten;
denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war.

8.

Schau dir die Clips noch einmal an.

9. Inwieweit kommt der christliche Weihnachtsgedanke in den Filmen vor. Begründe.

10. Beurteile die Clips unter dem Aspekt der christlichen Bedeutung von Weihnachten.

11. Fasse den Weihnachtsgedanken in eigene Worte.

