Ein bisschen Landeskunde

Feste und Traditionen

n Der Christkindlesmarkt auf dem Hauptmarkt in Nürnberg.

n Ein Adventskranz aus Pinienzweigen.

Advent und Weihnachten

n Bunte Lebkuchenherze.
Wortschatzhilfe
die Vorweihnachtszeit
(der Advent) il periodo
prima di Natale, l'Avvento
die Kerze, -n candela
duften nach + Dat.
profumare di
das Gewürz, -e spezia
das Gebäck pasticcini,
biscotti
das Handwerk oggetti
di artigianato
die Bescherung, -en
scambio dei regali di
Natale
die Gans, -̈e oca
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Ein typisches Symbol der Vorweihnachtszeit ist der Adventskranz mit
seinen vier Kerzen. An jedem Sonntag zündet man eine neue Kerze an.
Wenn alle vier Kerzen brennen, ist es bald Weihnachten.
Der Advent ist in den deutschsprachigen Ländern eine magische und
stimmungsvolle Zeit. In den Häusern und auf den Straßen duftet es nach
Gewürzen und frischem Gebäck, besonders nach Christstollen,
Plätzchen oder Lebkuchen.
Die Geschäfte und die Wohnungen sind festlich geschmückt.
In großen und kleinen Städten findet der Weihnachtsmarkt – auch
Christkindlesmarkt genannt – statt. Hier kann man Weihnachtsgeschenke
und -dekorationen, Kerzen, Handwerk usw. kaufen.
Weihnachtsmärkte ziehen viele Touristen an.
Der Advent ist besonders für Kinder eine schöne Zeit. Am 1. Dezember
bekommen sie den Adventskalender mit 24 Türchen. Jeden Tag öffnen
sie ein Türchen und finden kleine Geschenke oder Schokoladenstücke.
Am 6. Dezember kommt der Nikolaus und bringt Geschenke mit.
Zu Hause schmückt man den Weihnachtsbaum und bereitet die Krippe
vor. Am 24. Dezember findet die Bescherung statt. In den meisten Familien
gibt es am ersten Weihnachtstag ein Festessen – oft eine Gans. Man singt
gemeinsam auch typische Weihnachtslieder.

Lies den Text über Weihnachten und ergänze.

• Typisches Weihnachtsgebäck und -essen: ....................
....................................................................................
• Typisch für die Kinder: .................................................
....................................................................................

• Gibt es auch bei dir einen Weihnachtsmarkt? Berichte.
Digitale Kompetenz Recherchiere im
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Internet und berichte in der Klasse über
folgende Punkte.

• Typisch in den Städten: ...............................................
....................................................................................

• Wer hat den Adventskalender erfunden?

• Advents- und Weihnachtssymbole: .............................
....................................................................................

• Wie ist das Rezept für den Christstollen?
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Interkultureller Vergleich.
Diskutiert in der Klasse.
• Wie feiert man Weihnachten in deiner Familie?

12

• Welche Lieder singt man?

zweiundzwanzig

• Wer hat das Lied Stille Nacht geschrieben?
• Der Christkindlesmarkt. Such Videos im Internet und
mach dir Notizen auf einem Extrablatt: Was siehst du?
Was fällt dir auf? Wie ist die Atmosphäre?
Was kann man kaufen?
© Pearson Italia S.p.A.

Ein bisschen Landeskunde

n Kinder suchen Ostereier und sammeln sie in einem Korb.

n Ein Osterzweig mit bemalten Eiern.

n Das Ei ist Symbol für neues Leben und Fruchtbarkeit.

Traditionen zu Ostern
Zum Osterfest gehört der Osterhase: er versteckt die Ostereier
am Ostersonntag im Garten unter den Bäumen oder im Haus.
Die Kinder gehen dann auf Ostereiersuche. Das macht große
Freude und natürlich viel, viel Spaß.
Die Geschäfte sowie die Häuser werden in der Osterzeit mit
bunten Eiern geschmückt, und oft stellt man einen Osterbaum
mit bemalten Eiern und farbigen Bändern auf.
In vielen Familien bemalt man die Eier – künstliche oder echte
Hühnereier – mit Farben, man dekoriert sie mit Glitter oder
man verziert sie mit verschiedenen Materialien – wie z.B. mit
Servietten. Manchmal sind die bemalten Eier sogar kleine
wunderschöne und phantasievolle Kunstwerke.
Das typische Gebäck ist ein Hefebrot: das nennt man in
Deutschland Osterzopf und in Österreich Osterstriezel oder
Reidling (wie z.B. in Kärnten).
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Lies den Text über Ostern und ergänze.

• Ostersymbole: .............................................................
....................................................................................
• Ostertraditionen: .........................................................
....................................................................................
• Typisch in den Häusern: ...............................................
....................................................................................
• Typisches Ostergebäck: ................................................
....................................................................................

Wortschatzhilfe
bemalt dipinto
das Band, -̈ er nastro
der Glitter brillantini

www.christkindlesmarkt.de
www.essen-und-trinken.de
www.ostern-im-web.de

5 Interkultureller Vergleich.
Diskutiert in der Klasse.
• Bemalt man auch in deinem Heimatland Ostereier?
• Kommt der Osterhase auch zu dir?
• Was ist das typische Ostergebäck in deiner Heimat?
Digitale Kompetenz Recherchiere im
6
Internet und berichte in der Klasse über
folgende Punkte.

• Wie bemalt man Ostereier?
• Wie ist das Rezept für den Osterzopf?
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