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Feste in Deutschland

Text 1

Text 2

1. Welches Fest ist das? Kreuzen Sie an.

Das Fest beginnt erst am Abend. Morgens ist dieser Tag ein normaler Arbeits-
tag. Die Geschäfte haben geöffnet und viele Menschen müssen noch arbeiten.

Aber abends gibt es viele Partys. Viele feiern mit Freunden und Verwandten zu
Hause. Doch es gibt auch große Partys in Restaurants, Diskos, Hotels usw. 
Hier muss man oft Wochen vorher Plätze reservieren, denn sehr viele Menschen
möchten dort feiern. Meistens muss man für diese Partys Geld bezahlen, man
nennt das Eintritt. Die Getränke und das Essen muss man hier auch bezahlen. 
Genau um 0.00 Uhr laufen alle auf die Straße, trinken Sekt und schießen Raketen in
den Himmel. Die Menschen begrüßen damit das neue Jahr. Viele machen Pläne für das
neue Jahr. Sie wollen mit dem Rauchen aufhören oder endlich heiraten oder eine neue
Wohnung suchen oder … oder …
Man geht sehr spät ins Bett. Zum Glück ist der nächste Tag auch ein Feiertag, 
Neujahr, und die meisten Leute haben frei.

Auch dieses Fest beginnt erst am Abend. Die Familien schmücken im 
Wohnzimmer den Tannenbaum. Besonders die Kinder freuen sich auf

den Abend, denn dann bringt das Christkind oder der Weihnachtsmann
ihnen Geschenke. Meistens gibt es auch ein besonderes Essen. Aber man
lädt Freunde und Verwandte nur selten ein. Es ist ein Familienfest. Man
feiert zu Hause. 
In Deutschland ist das Fest das größte im Jahr mit zwei Feiertagen. Eigentlich 
ist die Religion sehr wichtig. Viele Familien gehen am Abend in die Kirche. 
Denn sie feiern die Geburt von Christus.
Die Städte sind schon Wochen vor dem Fest mit Lampen geschmückt. Viele 
Menschen hängen auch Lampen in ihre Fenster. Man sagt, das ist das Fest der
Lichter, das ist ein anderes Wort für Lampen.
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2. Was steht im Text? Was gehört zum Fest? Kreuzen Sie an.

3. Richtig oder falsch? Kreuzen Sie an.

richtig     falsch

a. Silvester feiert man allein zu Hause.

b. Man kann oft auch im Restaurant oder im Hotel feiern.

c. Viele Leute laden Freunde nach Hause ein.

d. Die Freunde müssen das Essen und die Getränke selbst bezahlen.

e. An Silvester gehen die Leute erst am nächsten Tag ins Bett.

f. Der Weihnachtsbaum steht im Garten.

g. Weihnachten sind die Menschen um 0 Uhr auf der Straße.

h. An Weihnachten denken viele an die Geburt von Christus.

i. Weihnachten müssen die Menschen zwei Tage nicht arbeiten.

j. Lampen sind sehr wichtig an Weihnachten.
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Bäume

Sekt



Lösungen Seite 1 von 1

Schritte plus 2 Lesetexte © 2010  Hueber Verlag, Autorin: Petra Klimaszyk

Schritte
plus 2/14Schritte plus Lesetext

Lösungen

1.

2.

3. richtig: b, c, e, h, i, j

falsch: a, d, f, g, 
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besonderes Essen
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