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Eheschließung und Hochzeitsbräuche 
 
Alte Hochzeitbräuche, wie die Brautwerbung, werden vom größten Teil der Bevölkerung 

der BRD nicht mehr geübt. Junge Menschen entscheiden selbst, wer zum Lebensgefährten 
wird und lösen alle Fragen selbstständig. Nur aus Höflichkeit bitten sie ihre Eltern um die 
Zustimmung zur Eheschließung. 

Im allgemeinen geht der Eheschließung die Verlobung voran. Die Verlobung ist nicht 
unbedingt. Den Entschluß, sich zu verloben, fassen beide Seiten ganz freiwillig. 

In der Regel geschieht es bei einem Zusammenseiten im Elternhaus der Verlobten, und 
nachdem die Eltern die Zustimmung zur Verlobung gegeben haben, stecken sich die Verlobten 
die Ringe an und geben sich den ersten „offiziellen“ Kuß. 

Die Zeremonie wird dann gewöhnlich mit einem Glas Wein gefeiert. Sobald wie möglich 
machen der Bräutigam und seine Verlobte einen Besuch bei seinen Eltern. Dabei sollte die 
Braut ihrer künftigen Schwiegermutter als kleine Aufmerksamkeit, einen Blumenstrauß 
mitnehmen. Wohnen die Eltern des jungen Mannes an einem anderen Ort, so können die 
beiden Verlobungspartner ihre Absicht auch schriftlich mitteilen. 
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Nachdem man sich (im allgemeinen gemeinsam mit den Eltern der Braut) über den Tag 
der offiziellen Verlobung verständigt hat, werden gewöhnlich Einladungskarten und –briefe 
versandt, bespielweise so: „Hiermit geben wir die Verlobung unserer Tochter Sigfrid mit Herrn 
Karl Kramer bekannt. 

Gerhard Krause und Frau Charlotte, 
geb. Keil. 

Leipzig, den 10. Oktober 1994. 
Rosengasse 27.“ 

Die Verlobung gibt man oft durch eine Anzeige in der örtlichen Zeitung bekannt. 
Das Verlobungsfest wird im engen Familienkreis gefeiert. 
Auch wenn es in einer Gaststätte stattfinden, tragen nach altem Brauch meist die 

Brauteltern- manchmal auch nach Absprache bei Seiten- die Kosten. 
In einigen Gegenden ist es üblich, daß der Bräutigam Tabakwaren und alkoholische 

Getränke beschafft. 
Außerdem kauft er auch Verlobungsringe. In die Ringe können der Vorname oder die 

Anfangsbuchstaben des Partners und der Tag der Verlobung eigraviert werden. 
Zur festgesetzen Zeit empfangen die Brauteltern eingeladene Gäste und stellen sie 

einander vor. Als kleine Aufmerksamkeit und als Andenken an diesen denkwürdigen Tag 
überreichen die Gäste den Verloben Geschenke. Danach wird zum Tisch gebeten. Rechts von 
der Braut sitzen die Eltern des Bräutigams, links von Bräutigam die Eltern der Braut. 
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Wenn die Ringe ausgetauscht werden, -ob nach Verständigung mit den Eltern, ob am 
Morgen des Verlobungstages oder erst während der Verlobungsfeier – bleibt den 
Verlobungspartnern überlassen. 

Bevor der Bräutigam sich den eigenen Ring überstreift, wird er den für seine Braut 
bestimmten Ring an ihren Finger anlegen. Sowohl in den Dörfern, als auch in den Städten ist 
die Verlobung ein bedeutendes Ereignis im Familienleben, und es wird überall als Familienfest 
gefeiert. 

In den nächsten Tagen nach dem Verlobungsfest besucht das Brautpaar die Verwandten, 
um sich vorzustellen und sich für die Geschenke zu bedanken. 

Nach altem Brauch halten noch viele die Eheschließung nach der Verlobung für 
entscheidend. 

Die Verlobung kann auch gelöst werden, wenn die Verlobten der Meinung sind, daß die 
Eheschließung nicht möglich ist. 

Die Hauptfunktion der heutigen Verlobung besteht darin, der eigenen und gegenseitigen 
Prüfung der Verlobten in der Verlobungszeit zu dienen und sie moralisch zu einem 
entsprechenden Verhalten zu verpflichten. Die Verlobung ist ein Schritt zur Ehe. 

Nach der Verlobung wird mit der Vorbereitung zur Hochzeit begonnen. Die Verlobten 
sparen Geld für eine Wohnung und die Hochzeitskleidung. Die Verlobte besucht in dieser 
Zeitperiode eine Haushaltschule. Besonders gern besucht man heute Kochkurse, Nähkurse 
und Kurse für Säuglingspflege. 

Große Aufmerksamkeit schenken die Verlobten der Anfertigung oder dem Einkauf der 
Hochzeitskleidung. 
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Wenn die Hochzeitsvorbereitung zum Anschluß kommt, wird der Hochzeitstermin 
festgesetzt. Als Hochzeitstag wählt man auch heute noch gern sogenannte „glückbringende 
Tage“ oder hohe Festtage. 

Für die beliebteste Heiratszeit hält man die Weihnachtsund Osterfeiertage und auf dem 
Lande – die Zeitspanne nach der Ernte, vor dem Erntefest. 

Die Heirat wird gewöhnlich genau so bekanntgegeben wie die Verlobung. Die Brauteltern 
schreiben persönliche Briefe und versenden an Angehörige und Bekannte gedruckte Anzeigen 
und die Einladung zur Hochzeit. 

In vielen Familien ist es Sitte, den Vorabend der Hochzeit mit einem sogenannten 
Polterabend zu begehen. 

Die Entstehung dieses Brauches gehört in die Zeitspanne des Heidentums, als er die 
„Verscheuchung der bösen Geister durch Poltern“ vor der Hochzeit symbolisierte, damit sie 
das Glück des Familienlebens nicht zerstören. 

Manchmal veranstaltet ihn die Braut mit den Freundinnen in ihrem Haus, der Bräutigam 
bei sich mit Freunden, meistens (besonders in den Städten) führt man den Polterabend 
zusammen in dem Hause aus, in dem Hochzeitsfeierlichkeit stattfinden wird. Zum Polterabend 
können auch Gäste (Nachbarn und Freunde) eingeladen werden, die zum eigentlichen 
Festessen am nächsten Tage nicht eingeladen werden. 

Der Polterabend wird damit begonnen, daß Nachbarn und Freunde einige Geschirr vor 
der Haus- oder Wohnungstür (heute schon zum Glück) zerpoltern. 

Wo solcher Brauch üblich ist, soll der Bräutigam gute Miene zum bösen Spiel machen 
und die Gäste zum Festtisch gebeten. 
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Zum Polterabend serviert man den Herren Alkoholika, den Damen eine Bowle oder Sekt, 
man reicht kalte Platten (belegte Brötchen und Butterbrote mit Wurst verschieden Art). Die 
Feier dauert nicht lange, weil der nächste Tag anstrengend ist. 

Der Hauptsinn des modernen Polterabends besteht im festlichen Geleit der jungen Leute 
in eine neue Etappe ihres Lebens, ist der Abschied von der vorehelichen „Freiheit“. 

Auf Wunsch der Eheschließenden kann die Trauung in der Kirche oder auf dem 
Standesamt durchgeführt werden. Zu diesem Festakt erscheint das Brautpaar festlich 
gekleidet. Die Braut trägt in allgemeinen ein weißes Kleid mit Brautkrone und kurzem 
Sohleiter, dazu noch den Hochzeitsstrauß, den ihr der Bräutigam am Morgen des 
Hochzeitstages überreicht. Der Bräutigam hat einen modernen Anzug mit traditionellem 
Myrtenstrauß am Revers an. Die Brautleute werden von den engsten Angehörigen und guten 
Freunden begleitet. Bei dem Tausch der Verlobungsringe werden sie von der linken Hand an 
die rechte gesteckt. Nach der Eheschließung führen die Ehegatten einen gemeinsamen 
Familiennamen. 

Nach der Trauung versammeln sich das Brautpaar und die Gäste im Elternhaus der Braut 
oder in Wohnung der Neuvermählten. Im allgemeinen bestellt man für die Hochzeitsfeier einen 
kleinen Saal in einem Restaurant, um dort die Hochzeit des jungen Paares zu feiern. 

Die Hochzeitsfeier beginnt mit hochzeitlichen Festessen. Die Tischordnung ist die gleiche 
wie bei der Verlobung. Der würdigste Gast eröffnet die Hochzeitsfeier mit einer Tischrede und 
bringt mit einem Glas Wein ein Hoch auf das Brautpaar aus. 

Es ist üblich, daß nach 1-2 Tischreden lustige Gedichte von den Freundinnen und 
Freunden des Brautpaares vorgetragen werden. 
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Und dann kommt der erste Tanz. Diesen eröffnet das Brautpaar. Der Bräutigam dreht 
anschließend mit seiner Schwiegermutter, mit seiner eigenen Mutter und den nächsten 
weiblichen Verwandten, die Braut mit ihrem Vater und den engsten männlichen Verwandten. 

Das Festessen dauert oft mehrere Stunden und in manchen Gegenden ist es noch heute 
Brauch, daß sich eine Hochzeitsfeier sogar über 2-3 Tage erstreckt. 
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Silvester und Neujahrsfest 
 
Das moderne Silvesterfest unterscheidet sich wenig von der Begehung des neuen Jahres 

bei uns in Rußland. Das Fest besitzt jedoch traditionelle Besonderheiten und spezifische 
Volksbräuche. Unter Neujahrstraditionen versteht man die zu Silvester üblichen Sitten und 
Bräuche (Maskierung und Umzüge, gegenseitiges persönliches oder schriftliches 
Beglückwünschen). Auch heute noch beobachtet man oft in Dörfern in der Silvesternacht 
verkleidete und maskierte Menschen. 

Das Bleigießen ist ein alter Brauch. Blei wird erhitzt, das heißt flüssig gemacht, und dann 
gießt jeder einzelne etwas davon in ein Gefäß mit Wasser. 

Beim Erkalten entstehen verschiedene Gebilde, aus denen man etwas über das 
kommende Jahr, über seine Zukunft zu deuten versucht. Das Abbrennen von 
Feuerwerkskörpern in der Silvesternacht ist heute noch Brauch. Dieser Brauch geht auf den 
Glauben zurück, die bösen Geister und Dämonen mit Feuerwerkskörpern zu bannen bzw. 
abzuschrecken. 

Zum Silvester werden traditionelle Silvesterspeisen zubereitet. An Silvesterabend ißt man 
gewöhnlich Karpfen. Dabei legt man ein paar Fischschuppen in die Geldtasche - dann hat das 
ganze Jahr über Geld. 

Viele Bürger der BRD können sich einen Jahreswechsel ohne Pfannkuchen nicht 
vorstellen. Tausende dieser runden, mit Marmelade gefüllten Pfannkuchen werden in 
siedendem Fett gebacken. 
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Manchmal gibt es beim Pfannkuchenessen lustige Überraschungen. Zum Spaß aller 
Beteiligten werden einige Pfannkuchen mit Senf gefüllt. 

Wie überall in der Welt, begrüßen die Bürger der BRD das neue Jahr um 24.00 Uhr. 
„Prosit Neu Jahr!“ - erschallt in jeder Familie, in jedem Haus. Die mit Sekt oder Wein gefüllten 
Gläser klingen, man wünscht sich Glück. 

Das traditionelle Feuerwerk zum Jahreswechsel und bengalisches Feuer lassen das 
Barometer der guten Laune höher steigen. 

Silvesterabend und Neujahrsfest gehen bis in die früheren Morgenstunden. Den ersten 
Tag des neuen Jahres benutzt man deshalb zur Erholung. 
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Kleines ABC von Advent bis Silvester 
 
Adventskranz ist wohl aus einer Vermischung heidnischer und christlicher Bräuche 

entstanden. In seiner heidnischen Bedeutung bringt der Kranz Segen und Gedeihen und wehrt 
Übel ab. Christlich umgedeutet ist er ein Zeichen des Segens für die Gläubigen. Ein grüner 
Kranz symbolisiert Leben und Hoffnung. Das goldene oder rote Band bedeutet Licht und 
Leben. Das von Sonntag zunehmende Licht der vier aufgesteckten Kerzen schafft Wärme und 
Geborgenheit und gipfelt schließlich im Lichterglanz der Weihnacht. 

Advent kommt von den lateinischen Wort „Adventus“ und heißt „Ankunft“. Das Volk 
Israels wartete auf den Erlöser. Daran erinnern wir uns, wenn wir Advent feiern. 

Barbarzweige sind Zweige von Obstbäumen und Ziersträuchern, die am 4.Dezember, 
dem Tag der hl. Barbara, ins Zimmer geholt werden, damit sie zu Weihnachten erblühen. Ein 
Kirschzweig braucht dazu 21 Tage. 

Christbaum ist ein immergrüner Baum mit Lichtern, vielen Kerzen und Schmuck. 
Heiliger Abend oder heilige Nacht bezeichnet die Zeit, in der Jesus geboren wurde. 
Bescherung war früher am Nikolaus-, Luzia- oder Thomastag. Dass nun die Bescherung 

Weihnachten stattfindet, geht auf Martin Luther zurück. Der eigentliche Geschenkbringer sollte 
Christus sein, daraus entstand der Weihnachtsmann, dessen Gewand noch ein wenig an das 
des hl. Bischofs Nikolaus erinnert. 

Krippe ist ein Futtertrog für Tiere. Da hinein legte Maria ihren neugeborenen Sohn Jesus, 
weil es keinen anderen Platz für ihn gab. 



Von Advent bis Silvester 
 

 

Silvester nennen wir den letzten Tag des Jahres nach dem hl. Silvester, der noch zur Zeit 
der Christenverfolgung (314) Papst wurde. 

Christmette nennt man den volkstümlichen Gottesdienst zum Weihnachtsfest. Es wird in 
Anlehnung an die Osternachtsfeier zu nächtlicher Stunde abgehalten. Das Wort „Mette“ kommt 
von „hora matutina“, der lateinischen Bezeichnung des nächtlichen Gotteslobs der Mönche. 

Luziatag. Am 13.Dezember feiern wir das Fest der hl. Luzia, die im 4.Jahrhundert in 
Sizilien als Märtyrerin starb. Luzia heißt „die Leuchtende“. Vor der Gregorianischen 
Kalenderreform war der 13. der dunkelste Tag des Jahres. Luzia aber sollte als Lichtträgerin 
darauf verweisen, dass von nun an die Tage wieder heller werden. 

Nikolaus und Ruprecht, die am 6.Dezember die Kinder besuchen, sind zwei Gestalten, 
die christliches und heidnisches Brauchtum miteinander verbinden. Zur Wintersonnenwende 
gehört der lärmende Ruprecht mit der Rute. Zum christlichen Brauchtum aber gehört der 
Nikolaus, der im 4.Jahrhundert Bischof von Myra in Kleinasien war. 

Horste-Messen sind besonders gestaltete Gottesdienste zu Ehren Marias in der 
Adventzeit. 
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Volksbräuche und Traditionen zu Weihnachten 
 

Das nahende Weihnachtsfest kündigt sich schon im November durch geschmückte 
Tannenzweige in den Schaufenstern und weihnachtliches Pfefferkuchengebäck an. 

Die Vorweihnachtszeit beginnt mit dem 4. Sonntag vor dem Fest. Diese „Adventszeit“ ist, 
dem Glauben entsprechend, eine Zeit der Vorbereitung auf Christi Geburt. Das Wort „Advent“ 
kommt aus der lateinischen Sprache und bedeutet Ankunft. In der evangelischen und in der 
katholischen Kirche wird mit Advent eine vierwöchige Vorbereitungszeit auf Weihnachten 
bezeichnet. 

In diesen vier Wochen bis zum Heiligabend, dem 24. Dezember, haben die Menschen ein 
volles Programm: sie müssen backen, Geschenke kaufen, Nikolaus- und Weihnachtsfeiern 
besuchen und natürlich auf den Weihnachtsmarkt gehen. 

Diese Zeit wird in vielen Familien auch damit verschönt, daß die Zimmer mit Tannengrün, 
Kerzen, erzgebirgischen Pyramiden und prachtvoll bemalten Räuchermännern ausgestattet 
sind. Die Kinder bekommen einen Adventskalender. Ab ersten Dezember öffnen sie daran 
täglich ein kleines Fensterchen, hinter dem ein Bildchen auf mögliche Weihnachtsgeschenke 
hinweist, aber auch Märchen- und Wintermotive sind darunter. 

Am 6. Dezember, am Nikolaustag, kommt der Nikolaus, der bärtige Gehilfe des 
Weihnachtsmannes. Am Abend zuvor stellen die Kleinen geputzte Stiefel oder Schuhe vor die 
Tür. 

Hier hinein steckt der Nikolaus, an manchen Örtern nennt man ihn auch Knecht Ruprecht, 
seinen lieben Gruß: Schokolade, Nüsse, Pfefferkuchen, Äpfel, Apfelsinen. 
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In der ersten Dezemberwoche werden in vielen Städten und Örtern die traditionellen 
Weihnachtsmärkte, die Christkindlmärkte, auch die Weihnachtsmessen genannt, eröffnet. Den 
bekannten deutschen Weihnachtsmarkt hat die Stadt Nürnberg. 

Da sind bei Beginn der Adventszeit auf dem Marktplatz Buden und Stände aufgebaut, an 
denen alles zu kaufen ist, was man zu Weihnachten brauchet. In vielen kleinen Buden werden 
Weihnachtsbaumschmuck, Kerzen, Krippenfiguren, Lebkuchen begehrte Süßigkeiten, 
Spielzeug und viele andere freundebringende Dinge zum Kauf angeboten, denn Weihnachten 
ist nicht nur ein Fest des Lichtes, sondern auch Anlaß zum gegenseitigen Beschenken. 

Der Weihnachtsmarkt mit seinen geschmückten Lichterbäumen, phantastischen 
Märchenfiguren, rasenden Karussels und einem „echten“ Weihnachtsmann ist alljählich 
Anziehungspunkt für Erwachsene und Kinder. 

Die Geschichte der Weihnachtskrippe ist alt. Die Krippe ist ein Futtertrog für Tiere. Da 
hinein legte Maria ihren neugeborenen Sohn Jesus, weil es keinen anderen Platz für ihn gab. 

Als im Laufe des 17. Jahrhunderts die Weihnachtskrippe ist auch heute noch das 
wichtigste Zeihen in fast jeder christlichen Familie. Die Krippe mit Figuren wird aus Holz 
geschnitten. Zu einer richtigen Krippe gehören nicht nur das Christkind, Maria und Josef, 
sondern auch Hirten, Engel, Könige, Ochsen, Esel und Schafe. In manchen Dörfern errichtet 
man sogar „lebende Krippen“ in Scheunen oder Ställen. 

In diesen Krippen lebt allerdings nur das Vieh. In der Weihnachtskrippe liegt gewöhnlich 
eine Puppe. Viele Weihnachtskrippen sind echte Volkskunst. Es gibt heute eine Reihe 
interessanter Sammlungen kultur-historisch wertvoller Weihnachtskrippen, vor allem im 
bayerischen National- und im Winter Volkskundemuseum. 
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In der Vorweihnachtszeit werden viele Wohnungen mit erzgebirgischen Schnitzereien 
ausgestattet. Sehr beliebt sind Nußknacker, Lichterengel, Räuchermänner und Pyramiden. 
Schon vor 40 Jahren schnitzten die Bergleute des Erzgebirges in ihrer Freizeitverschiedene 
Figuren. Sie verbanden dabei religiöse Motive mit denen ihrer Arbeit oder des tägliches 
Lebens. Die Lichterengel  tragen das Licht in die Wohnung. Der Nußknacker ist eine 
volkstümliche Person (Polizist, Förster usw.), deren Gebiss dazu dient, Nüsse zu knacker. 

Der Räuchermann füllt die Wohnung mit Wohlgeruch, mit dem Duft der 
Weihnachtskerzen. Er stellt einen Holzmacher dar mit dem Reff auf dem Rücken, das zum 
Einführen des Räucherkerzchens in den hohlen Oberkörper dient. 

Die Pyramide schmückt den Weihnachtstisch. Sie stellt vier an der Spitze verbundene 
Stäbe dar. Die durchgehende Achse ist mit einem Flügelrad versehen, das durch die 
aufsteigende Wärme der Kerzenflammen in Bewegung gesetzt wird und die Pyramide sich 
drehen läßt. 

Dass alt vorweihnachtliche Volkstraditionen zu neuem Leben erwachen,  und dass neue 
Traditionen entstehen, beweist das Fest der Freude und des Lichtes im Erzgebirge. Alljährlich 
geben die Turmbläser in Schneeberg, wie anderswo im Erzgebirge, das Signal zum Fest der 
Freude und des Lichtes. 

An den Festen der Freude und des Lichtes nehmen Kinder und auch Erwachsene teil, die 
Kinder singen alte erzgebirgische Weisen und Lieder. Kerzenlicht, Tanne und 
Weihnachtspyramide geben diesen Abenden auch äußerlich weihnachtliche Atmosphäre. Das 
Weihnachtsfest selbst wird am Abend des 24. Dezember gefeiert. Alt sind die Traditionen 
dieses Festes, so alt wie die Sehnsucht den Menschen nach Licht und Warm. 
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Zu den Weihnachtssymbolen zählen auch heute noch die Verkleidung und Maskierung, 
der traditionelle Weihnachtsbaum, der Weihnachtsmann, der Stollen und die Weihnachtsgans. 
Das gegenwärtige Festsymbol des Weihnachtsfestes – der Weihnachtsbaum – ist erst vor 
zwei Jahrhunderten erschienen. 

Die Glanz der Kerzen und der Duft der Nadeln gehört heute zu einem richtigen 
Weihnachtsfest. Jeder bemüht sich, einen seinem Geschmack entsprechenden 
Weihnachtsbaum zu kaufen. Heute ist er auch zu einer öffentlichen Angelegenheit geworden. 
Im festlichen Lichterglanz erstrahlen weiterhin sichtbar die Weihnachtstannen auf den Plätzen 
und Straßen. Sie leuchten in der Winternacht als Symbol gemeinsamer Festfreude. 

An den Festtagen dürfte in Deutschland kaum ein Kaffetisch zu finden sein, auf dem der 
Stollen fehlt. Die erste urkundliche Erwähnung des klassischen Weihnachtskuchens als Stollen 
stammt von 1247 und kommt aus Dresden. Die Form des Stollens soll ein in Wandeln 
gewickeltes Kind versinnbildlichen. 

Dieses Hefegebäck wird aus folgenden Zutaten gebacken: Butter, Mandeln, Zucker, 
Zitronat, viel Rosinen. Nach dem Backen wird der Stollen reichlich gebuttert, mit viel 
Puderzucker bestäubt und gut verpackt. Der Stollen bleibt aber viele Wochen haltbar. 

Zu Weihnachten bäckt man auch Mohnpiele und Mohnstriezel. Sie sind mit Mohn 
bestreute Brote und Brötchen. 

Der Weihnachtsmann bringt in seinem großen Sack viele Geschenke mit. Meistens 
werden die Geschenke für die Kinder unter den Weihnachtsbaum gelegt. Diese bestellen sich 
die Kinder in der Woche vor Heiligabend in einem Brief an das Jesuskind. Die Briefe werden 
ins Fenster gesteckt. 
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Natürlich nehmen diese Briefe die Eltern dann aus dem Fenster und erklären den 
Kindern, daß Jesuskind habe sich die Post schon geholt und werde entscheiden, ob sich, das 
Kind das Geschenk verdient habe. 

Am Abend des 24.Dezember werden noch einmal die vier Kerzen des Adventskranzes 
angezündet. Traditionsgemäß zündet man die erste, zweite, dritte und vierte Kerze 
entsprechend am ersten, zweiten, dritten und vierten Sonntag vor Weihnachten an. Nachdem 
man die Kerzen angezündet hat, beginnt das feierliche Abendessen am reich gedeckten Tisch. 

Welche Speisen auf den Tisch kommen, das bestimmt allein die Familientradition. Der 
Gänsebraten ist zweifellos beliebt. 

Während der Feier werden liebevoll vorbereitete Geschenke ausgetauscht. Nach dem 
Abendessen werden Weihnachtslieder gesungen. Die Kinder sagen Gedichte auf, die sie für 
das Fest gelernt haben, und damit endet der Weihnachtsabend mit seinen vielen 
Überraschungen, mit Stunden der Freude im Familienkreis. 

Nachmittags am 25.Dezember öffnen die Lichtspielhäuser, Theater, Gaststätten und 
Restaurants ihre Tore. Viele nutzen die freien Tage am 25. und 26. Dezember zu einem 
gemeinsamen Spaziergang durch die weihnachtlich geschmückten Straßen. Man besucht zu 
Weihnachten Verwandte und Bekannte oder hat Gäste zu Besuch. 
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Fasching und Fastnachtbräuche 
 

Der heutige Fasching ist ein Rest eines uralten Frühlingsfestes, bei dem durch Opfer und 
Umzüge die Götter veranlasst werden sollten, den Äckern und dem Vieh Fruchtbarkeit zu 
schenken. Der Fasching hat einige Benennungen - Fastnacht, Narrenfest (eine Art von 
Karneval und Maskerade), Fastelabend. Das deutet darauf  hin, daß in verschiedenen 
Landschaften diesem Tag eine unterschiedliche Bedeutung beigemessen wurde.Der Fasching 
wird als die Zeit allgemeiner Vergnügungen und Maskenfeste begangen. Man feiert ihn von 
Anfang Januar bie Mitte Februar. 

Ihrer Bedeutung und ihrer Breitenwirkung nach sind die Fastnachtsbräuche sehr 
unterschiedlich. 

Nach alter Tradition wird die Vorbereitung zu den Karnevalen und Maskenbällen ungefähr 
2 Monate im Voraus von den Vorständen der Karnevalsgesellschaften, Karnevalsklubs und 
der Faschingsvereine begonnen. Traditionsgemäß treten jedes Jahr am11.11 (also, noch am 
11. November des alten Jahres) um 11.11 Uhr die Vorstände und Elferräte zur Wahl des 
Prinzenpaares der närrischen Saison zusammen. 

 
 
 
 



Fasching 
 

 

Die Elferratssitzung wird vom Präsidenten eröffnet und unter dessen Vorsitz durchgeführt. 
Solche Sitzungen werden im Allgemeinen mit einer Grußrede des Vorsitzenden der 
Karnevalgesellschaft begonnen. 

Danach folgen lustige satirische Reden, man singt Scherzlieder. Zum Schluß wählt man 
die unmittelbaren Leiter der Faschingsfeste – eine neue Prinzessin und einen Prinzen 
Karneval, und sie erhalten Faschingsnamen. 

Um 23.11 Uhr findet die offizielle Verkündigung des neuen Prinzen und die 
Amtsübergabe des alten Prinzenpaares an das neue statt. Das närrische Amt übernehmen 
Prinzessin und Prinz Karneval, oft vor dem Gebäude in welchem das Fest veranstaltet wird. 

Eskortiert von einer hübschen Funkengarde begeben sie sich zur Еröffnungsfahrt durch 
die Straßen de Stadt. Eine festlich gekleidete Kapelle begleitet das Prinzenpaar und die 
mitziehende Leute. 

Die neugewählte Vorstände und Elferräte planen die Faschingsveranstaltungen lange im 
voraus. Besondere Anstrengung erfordert die Einrichtung der Faschingsräume. 

Ihre Dekoration, muß sehr einfallsreich sein: Luftballons, großflächige lustige 
Zeichnungen und Karikaturen schmücken Wände und Decken des Festsaales. 

Wer einen Faschingsball besuchen will, braucht neben Schwung und guter Laune 
natürlich ein hübsches Kostüm. Es soll wirkungsvoll sein und nach Möglichkeit nicht allzuviel 
kosten. Sehr viele leihen auch ein Kostüm aus oder schneiden sich ihre Faschingskleidung 
selbst. Für jede Faschingssaison bieten die Stadttheater eine große Auswahl von Kostümen 
aus den vergangenen Revue-Programmen zum Verkauf an. Für jeden Geschmack ist etwas 
dabei. 



Fasching 
 

 

Ende Januar geben die lokalen Zeitungen den Kartenvorverkauf für das Faschingstreiben 
bekannt. Vor allen interessieren Festteilnehmern, die sich an einem Büttenrednerwettbewerb 
beteiligen möchten, werden Meldungen vor Beginn des Karnevals entgegengenommen. 

Von zahlreichen Plakatsäulen leuchten Einladungen zu Karnevalen und Maskeraden. In 
den Abend- und Morgenstunden begegnet man maskierten Pärchen. 

Auf dem Programm des Karnevals steht gewöhnlich: Einzug der Narrenobrigkeiten, 
Verkündung der närrischen Gesetze- Eröffnung des Standesamtes, Büttenreden und die 
Prämierung der originellsten und stilechtesten Kostüme. Den Auftakt für das Faschingstreiben 
gibt der Einzug der Prinzessin und der Prinzen Karneval. 

Bekannte Orchester und namhafte Gesangssolisten bieten eine Vielzahl an 
Überraschungen für das närrische Volk. Berufe- und Laienkünstler sorgen mit ihren 
Darbietungen für die richtige Karnevalsstimmung. Für das Karnevalsfest ist Scherz- und 
Gruppengesang charakteristisch. In einer großen Tombola kann man scherzhafte Preise 
gewinnen. 

 
 
 
 
 
 



Fasching 
 

 

Für die traditionelle Fastnacht auf dem Lande sind Maskenumzüge (Dämonen, Scherz- 
und karikaturische Masken) und besondere Spiele (Topfschlagen, Spaßmachen, 
Geldsammeln, Faschingsrennen und Fastnachtslauf) üblich. 

In BRD ist heute wegen des Fastnacht- und Karnevalsfestes das kleine Städtchen 
Wasungen berühmt. Die kleine Stadt an der Werra ist Thüringens ältere Narrenresidenz. 

Die Wasunger Fastnacht ist reich an alten Bräuchen. Die letzten drei Tage der närrische 
Saison sind dort die eigentlichen Tage der Karnevals. An diesen Tagen ziehen 
Karnevalsumzüge durch die närrisch geschmückte Stadt- Zu einem viel umjubelten Mittelpunkt 
des Zuges wird das Prinzenpaar. Ihm folgt im Parademarsch die Prinzengarde. 

Mit dem dreifachen Ruf „Ahoi!“ wird jedes Jahr das närrische Treiben auf dem Marktplatz 
eingeleitet. 

Dort händigt der Bürgermeister der Prinzessin einen symbolischen Stadtschlüssel aus. 
Diese Zeremonie bedeutet die „Machtsübergabe“. Im Vollbesitz der Macht, wendet sich der 
Prinz an seine Untertanen und verkündet ihnen sein Programm oder einen Befehl für die 
närrische Saison. 

Zu den Faschingsveranstaltungen in den drei letzten Tagen gehören auch lustige 
traditionelle Spiele: Fußballspiele, Karnevalstonnenrennen. Unter den anfeuernden Rufen der 
Zuschauer messen zwei Fußballmannschaften ihre Kräfte, aber nur im Spaßmachen und nicht 
im Fußballspiel. Im Sinne der Gleichberechtigung treten bei dem traditionellen Karnevals-
Tonnenrennen Frauenmannschaften (manchmal auch verkleidete Männer) gegen Männer und 
Burschenmannschaften an. 



Fasching 
 

 

Bei diesem Rennen geht es nicht nur darum, welcher der verkleideten Teilnehmer mit der 
Karre und der Tonne darauf als erster das Ziel erreicht, sondern auch darum, wer am 
geschicktesten seinem Gegner die Tonne von der Karre stößt und ihn damit aufhält. 

Die lustigen Spiele dauern stundenlang und erregen fiel Interesse bei den 
Stadtbewohnern. 

Karneval kann in verschiedenen Variationen und in jedem Saal veranstaltet werden. 
Selbst in den einfachsten Gaststätten hängt die Kellnerin ein paar Girlanden auf, und die 
Familien, deren Wohnungen zu klein sind, können dorthin ihre Gäste einladen. Zum Fasching 
ißt man gewöhnlich Käsebällchen und Pfannkuchen. 

Die Faschingsfeste bringen den Menschen Frohsinn und kulturelle Erholung. 



Pfingsten 
 

 

Pfingsten 
 

Das Wort Pfingsten ist vom griechischen Pentekoste abgeleitet (Pentekoste = der 
Fünfzigste), bedeutet also den fünfzigsten Tag nach Ostern. Im Althochdeutschen hieß еs 
Fimfchustim, woraus später Pfingsten wurde. 

Die Ursachen des Festes sind die Ruhepause nach den Anstrengungen der Feldarbeit, 
die Sorge um die ungestörte Entwicklung der Saat bis zur Ernte und die Regelung 
gesellschaftlicher Anliegen in einer Volksversammlung. 

Aus der Sorge um das Wetter zur Pfingstzeit ergeben sich der Donarkult, die 
Flurprozession, die Hagelfeier (uraltes Landfest zum Schutz der Ernte vor Unwetter mit 
Feldprozessionen und Bittgottesdiensten) und die christlichen Festtage: Christi Himmelsfahrt 
an einem Donnerstag (10 Tage vor Pfingsten), Fronleichnam („Leib des Herren“), ebenfalls an 
einem Donnerstag (10 Tage nach Pfingsten) und das Johannisfest (Sonnenwende) am 
24.Juni. Die Himmelfahrt ist ein kirchlicher Feiertag. 

 
 
 
 
 
 
 



Pfingsten 
 

 

Laut theologischen „Forschungen“ fand an diesem Tag angeblich der Aufstieg Christi zum 
Himmel statt. Die alten Volksbräuche des Pfingstfestes waren eng mit zahlreichen Festspielen 
verbunden. Noch im 19.Jahrhundert  veranstaltete man an diesen Tagen Reiterwettrennen, 
Hahnenkämpfe usw. 

Untrennbar mit der Pfingstfeier ist der sogenannte „Maibaum“, eine hohe mit einem 
Blumenkranz und bunten Banden geschmückte Birke oder Tanne. Derjenige, der als erster die 
Spitze des Maibaums erklomm, erhielt einen Preis und wurde zum Festältesten ernannt. Der 
Brauch wird auch heute noch in einzelnen ländlichen Orten der BRD geübt. 

Nach altem Brauch schmückt man zu Pfingsten Straßen, Häuser und Wohnungen mit 
jungen Birkenästen. 

Obwohl heute zu Pfingsten kein Wetterzauber mehr veranstaltet wird, keine 
Volksversammlung sein Anlaß ist und auch der christliche Beweggrund an Bedeutung verloren 
hat, freut man sich doch auf die Pfingstfeiertage. Еs sind zusammenhängende Tage in der 
schönsten Zeit des Jahres, die auf mancherlei Art und Weise genutzt werden. 

Die Sportler veranstalten große Wettkämpfe mit internationaler Beteiligung. Die Jugend 
trifft sich an diesen Tagen in umfangreichen Zeltlagern. Während der Pfingsttage werden die 
Parkfestspiele in einigen Städten veranstaltet. 

 



Ostern 
 

 

Ostern 
 

Dieses Fest wird seit uralten Zeiten gefeiert. Bei allen Völkern kennen wir eine solche 
Festzeit, die dem Rhythmus der Jahreszeiten in der landwirtschaftlichen Produktion entspricht. 
Sie ist durch die Verbindung von Saaten und Pflanzen mit magischen Handlungen, Opfern und 
Feiern gekennzeichnet. 

In der christlichen Kirche wird Ostern als Feier der Auferstehung Christi begangen. Seit 
der Einführung des Christentums ist das Osterdatum auf den ersten Sonntag nach dem ersten 
Frühlingsvollmond festgelegt. 

Die deutsche Osterzeithat die allgemeinen Merkmale. Aber sie hat auch ihre 
Besonderheiten. Das Wort „Ostern“ leitet sich von der Himmelsrichtung (Osten - Ostern) ab, in 
der die Sonne aufgeht. 

Für diese Erklärung spricht die Sitte, die heute noch in der Osterwanderung fortlebt, am 
Ostermorgen der Sonne entgegenzugehen. 

Die Osterzeit, wie sie heute noch üblich ist, besteht aus fünf Feiertagen, nämlich 
Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag, deren Deutung die 
Theologen in der Bibel suchten. So wären mit dem. Palmzweigen der Straßen in Jerusalem 
beim Einzug Christi bedeckt. Am Gründonnerstag fand angeblich das letzte Abendmahl Christi 
und sein Abschied von seinen Anhängern statt. 

Am Karfreitag wäre er gemartert und gekreuzigt. Der Ostersonntag ist der Tag der 
Auferstehung Christi. Die Bräuche der einzelnen Feiertage der Osterzeit überschneiden eich. 
Das ist ganz natürlich, da es sich ja im Grunde um einen einheitlichen Festkomplex handelt. 



Ostern 
 

 

Die aufeinanderfolgenden Fasttage ergänzen einander und ergeben eine Steigerung bis 
zum Ostersonntag. So ist Palmsonntag die feierliche Einleitung, Gründonnerstag ein Tag der 
Schaffensfreude und Karfreitag eigentlich seine Fortsetzung. Ostersonntag ist Feiern im 
besten Sinne des Wortes: Frohlocken des Sieges der Sonne über den Winter. 

Das Osterfest ist reich an Bräuchen, die jetzt noch im Volke lebendig sind. In vielen 
Orten, besonders im nördlichen Teil Deutschlands brennt man heute noch das Osterfeuer ab. 
Der ursprüngliche Sinn des Osterfeuers war ein Gruß an das erwachende Leben auf der Erde. 

Bis heute ist es in einzelnen ländlichen Orten noch Sitte, daß die Mädchen vor dem 
Sonnenaufgang zu Quellen und Flüssen gehen, um dort Wasser zu nehmen und nach Hause 
zu bringen. Dabei darf nicht gesprochen und kein Wasser verschüttet werden, sonst verliert es 
die heilbringende und verschönende Wirkung. Die Jungen versuchen ihrerseits die Mädchen 
dabei zu stören. Heutzutage kommt diese Sitte nur lokal vor und ist zu einem anregenden und 
amüsanten Spiel der Jugendlichen geworden. 

Das Ei ist bei fast allen Völkern der Erde das Sinnbild der Fruchtbarkeit und der 
Entstehung des Lebens. Das Frühlingsei gilt als besonders Zauberkräftig. Das gegenseitige 
Beschenken mit Ostereiern ist ein alter Brauch. Diese Sitte nahm im 18. Jahrhundert weite 
Verbreitung. Man glaubte, das Ei schützte den Beschenkten gegen Blitzschlag und gebe 
Glück. Die Färbung der Geschenkeier erwuchs nicht nur aus der Freude an künstlerischer 
Ausgestaltung, sondern auch aus magischen Vorstellungen. Das rotgefärbte Ei besaß Schutz- 
und Zauberkraft wie die rote Farbe überhaupt. Besondere Meisterschaft zeigten dabei die 
Sorben. Auch heute wird dieser Brauch in Deutschland gut gepflegt. 



Ostern 
 

 

Die Eier färbt man nicht nur mit künstlichen Ostereierfarben, sondern auch mit natürlichen 
Färbemitteln. Das Kochwasser von Brennnessel- und Efeublättern oder auch von Gras erzeugt 
Grüntöne, der Saft von roten Rüben bewirkt Rotfärbung, und die Naturfarbstoffe der Zwiebel 
führen zu zartgelben, lebhaft braunen oder tief rotbraunen Farben. Beim Einreiben mit etwas 
Speisefett erhalten die Eier einen schönen Glanz. 

Viele bunte Ostereier und andere Geschenke bringt den Kindern zum Osterfest der 
Osterhase. Die Kinder suchen аm Ostermorgen ihre Geschenke. Bei schönem Wetter 
versteckt man die Geschenke in der Frühe des Ostermorgens im Garten. 

Am Ostersonntag hört man aus dem Garten den Jubel der Kinder, die beim 
Ostereiersuchen mit Stolz jeden neuen Fund einander zeigen. Beim Regen versteckt man die 
Geschenke im Wohnzimmer. Die Ostergeschenke (gewöhnlich ein Gürtel, ein paar 
Handschuhe, drei Taschentücher und andere kleine Präsente werden in ein Papp- oder 
Porzellanei gelegt. 

Hübsch bemalte und gefärbte Eier werden nicht nur verschenkt. Auch in der Gegenwart 
veranstaltet man mit ihnen verschiedene Spiele, wobei Eier die Gewinne darstellen. 

Ein österlich geschmücktes Wohnzimmer mit einem liebevoll gedeckten Ostertisch ist ein 
guter Beginn des Ostermorgens des ersten Festtages. 

Den Tisch schmücken ein Osternest aus Ostergras mit Eiern, eine Osterpyramide 
(Osterbaum aus Stäbchen, die mit bunten Eiern behängt werden) und Tischkarten mit 
Ostermotiven. 

Die Eier für den Osterbaum können gefärbt, bemalt oder mit Stoffresten, Papier, Bast und 
Folie verziert werden. In einer kleinen Vase leuchten farbenfrohe Primeln oder Osterglocken. 



Ostern 
 

 

Zu diesem Familienfest lädt man Gäste ein. Für jeden stellt man neben das Gedeck ein 
bemaltes Ei und Osterglückwunschkarten. Das Osterfest in Deutschland hat viele bestimmte 
Gerichte. Der kreisrunde Osterladen stellt die wiederwachende Sonne dar. 

Die langen Striezel symbolisieren das Schwert des Lichtgottes. Er besiegt mit ihm die 
Winterdämonen. 

Beim Ostermahl spielt das Osterlamm, das heute durch einen Hammelbraten, ein 
Hammelkotelett oder auch Zicklein ersetzt wird, eine große Rolle. 

Einem jahrhundertealten Brauch folgend, gehen die meisten Familien nach dem 
Frühstück ins Grüne, um eine Osterwanderung zu unternehmen. 

Am nächsten Tag, am Ostermontag, suchen sich Eltern und Kinder gegenseitig früh, in 
den Betten zu überraschen, um gesundheitsbringende Rutenstreiche einander auf den 
nackten Leib beibringen zu können. Die Kinder erhalten dafür ein besonderes Geschenk (Geld 
oder Leckereien). 



Aktiver Wortschatz 
 

 

Abbrennen n - сжигание 
das letzte Abendmahl - тайная вечеря 
Advent m -e - Адвент, предрождественское время (начинается с четвертого воскресенья 
до Рождества) 
Adventskalender m - предрождественский детский календарь 
Adventskranz m - рождественский венок (для украшения помещений в 
предрождественское время) 
Adventssontag m - предрождественское воскресенье (каждое из четырех последних 
воскресений перед рождеством) 
Auferstehung f - воскресение 
Auferstehung Christi - Воскресение Христово 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktiver Wortschatz 
 

 

Begehung f -еn- празднование 
Brauch m ä-e- обычай 
Bräutigam  m -e - жених 
Braut f ä-e - невеста 
Brautkrone f - венец на голове невесты 
Brautwerbung f -en - сватовство 
Büttenrede f -n - шутовская речь оратора, стоящего на сцене в бочке; костюм оратора 
обычно оригинален, речь изобилует всевозможными шутками, остротами и комизмами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktiver Wortschatz 
 

 

Ehe f -n - брак, супружество 
Eheschließung f -en - заключение брака, вступление в брак, бракосочетание 
Elferrat m - совет одиннадцати; орган подготовки и проведения карнавалов, работающий 
на общественных началах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktiver Wortschatz 
 

 

Fasching m -e, (-s) - карнавал, масленица 
Faschingsnarr m - человек в карнавальной маске 
Fastnacht f -1. канун великого поста; 2. масленица, карнавал 
Fastnachtspiel n-масленичная карнавальная комедия 
Fastnachtsspiele pl. -масленичные игры 
Fastnachtaufzug m -карнавальное шествие, маскарад 
Fastnachtlauf m -своеобразный ритуальный танец, исполняемый при праздновании 
масленицы 
Feuerwerk n-фейерверк 
Funkengarde f -n -«гвардия искр», гвардия принца (одиннадцать девушек, одетых в 
одинаковые, типа гусарских, костюмы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktiver Wortschatz 
 

 

Gaststätte f -n- ресторан, столовая, кафе 
Geist m -er-дух 
Gewinn m -e-выигрыш 
Gott m -ö-er-Бог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktiver Wortschatz 
 

 

Heiligabend m - сочельник, канун Рождества 
Heirat f -en -женитьба, замужество; брак 
Hochzeit f -en -свадьба, свадебное торжество 
Hochzeitskleid n-подвенечное платье 
Hochzeitsfeier f -празднование свадьбы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Aktiver Wortschatz 
 

 

Karnevals-Tonnenrennen n - состязания в гонках с бочками, поставленными на 
одноколёсные тачки 
Karpfen m = -карп 
Käsebällchen n -творожник в форме шарика, традиционное кушанье в период масленицы 
Kerze f -n- свеча 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktiver Wortschatz 
 

 

Laune f -n-настроение 
Lebensgefährte  m -спутник жизни 
Lebensgefährtin f -спутница жизни 
Lebkuchen m - медовый пряник 
Lichterbaum m - рождественская елка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktiver Wortschatz 
 

 

Narrenfest n -праздник шутов 
Narrenobrigkeit f -представитель шутовского начальства, принц, принцесса карнавала, 
члены Совета одиннадцати, гвардия принца 
Narrenresidenz f -резиденция шутов 
Nuß f ü-e- орех 
Nußknacker m = - щелкунчик (вырезанный из дерева народный персонаж, который 
используется как щипцы для орехов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktiver Wortschatz 
 

 

Opfer n =-жертва 
Osterei n -er-пасхальное яйцо 
Osterbaum m ä-e-пасхальное дерево (ветки), украшенное пёстрыми яйцами 
Osterfladen m =-пасхальная лепёшка, пасхальный блин 
Ostergras n ä-er-пасхальная трава 
Osterlamm n ä-er-пасхальный ягнёнок, барашек, козлёнок 
Osternest n -er -пасхальное гнездо 
Osternmahl n  ä-er-пасхальная трапеза, еда 
Osterpalme f -ива вавилонская (плакучая) 
Osterspaziergang m -пасхальная (традиционная) прогулка, совершаемая в составе семьи 
Osterwanderung f -пасхальная (традиционная) прогулка, совершаемая в составе семьи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktiver Wortschatz 
 

 

Pappei n -er-яйцо из картона 
Palmsonntag m -вербное воскресенье 
Palmzweig m -вербное воскресенье 
Pfannkuchen m -блинчик, оладья 
Pfefferkuchen m - пряник 
Pfingsten n -Троица, троицын день 
Porzellanei n -er-яйцо из фарфора 
poltern-громыхать, бросать с грохотом 
Polterabend m -вечеринка накануне свадьбы, мальчишник, девичник 
Prosit Neujahr! -с Новым Годом! (тост) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktiver Wortschatz 
 

 

Standesamt n -бюро записи актов гражданского состояния, загс 
Sekt m -e-шампанское 
Schnitzerei f -en- резьба по дереву 
Silvester m =-последний день года, новогодний вечер, канун Нового Года 
Silvesterabend m -новогодний вечер 
Silvesternacht f -ночь под Новый Год 
Sitte f -n-обычай; мн.ч. нравы 
Spaß m - ä-e-шутка; забава, потеха 
Striezel m =-плетенка (сдобный хлеб с маком или с изюмом) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktiver Wortschatz 
 

 

Topfschlagen n -игра в горшочек, заключается в следующем: человек с завязанными 
глазами должен ударить палочкой по горшочку. Каждый, сделавший это, получает приз 
Tombola f -s-вещевая лотерея 
Trauung f -en-бракосочетание, заключение брака 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktiver Wortschatz 
 

 

verloben sich (mit D) -обручиться (с кем-л.) 
Verkündung f -en-провозглашение 
Verlobung f -en-помолвка, обручение 
Verlobungsfeier f -помолвка, торжество по случаю обручения 
Verlobungsfest n -помолвка, торжество по случаю обручения 
Verlobte m, f -обручённый, обручённая 
Verlobungsring m -кольцо, даримое при помолвке (которое носят на левой руке в отличие 
от обручального) 
Vollmond m -полнолуние 
eine Verlobung auflösen (lösen) -расторгнуть помолвку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktiver Wortschatz 
 

 

Weihnachtsfest n - Рождество, праздник Рождества 
Weihnachtsabend m - сочельник, канун Рождества 
Weihnachtsbaum m - рождественская елка 
Weihnachtsmann m - рождественский дед, Дед Мороз 
Weihnachtsmarkt m - рождественский рынок (рождественская ярмарка) 
Weihnachtsstollen m (auch Weihnachtsstolle f) - рождественский кекс, рождественская 
коврижка 
Weihnachtskrippe f - ясли младенца Иисуса (один из атрибутов рождественских 
праздников) 
Weihnachtspyramide f - украшения для рождественского стола в форме пирамиды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Übungen 
 

 

1. Was ißt man gewöhnlich zum Neujahr in Deutschland? 
Lamm 
Gebraten Gans 
Stollen 
Karpfen 
 

2. Die alten Römer feierten in der ersten Nächten des Aprils Zu Ehren einer Göttin                   
rauschende Orgien. 
 

3. Wie heißt Vorbereitungsgesellschaft zum Karneval? 
Elfenrat 
Elferrat 
Elfrat 
Elftenrat 
 

4. Die ganze Festtagreihe beginnt aber am Oster-                
 
 
 



Übungen 
 

 

5. Ostern ist ein Fest zu Ehren der… 
Christi Auferstehung 
Christi Taufe 
Christi Geburt 
Christi Himmelfahr 
 

6. Das war ursprünglich ein … Fest. 
deutsches 
heidnisches 
moslemisches 
christliches 
 

7. Das ist ein bewegliches Fest. Es wird … in Deutschland gefeiert. 
Ende Februar 
Im März oder April 
Im Mai 
Ende November 
 
 



Übungen 
 

 

8. Was kann ein Maibaum als Symbol von wichtigen Handwerkern tragen? 
Schuh 
Scherbe 
Schere 
Scheu 
 

9. Christi Himmelfahr feiert man in Deutschland immer an einem                   . 
 

10. Zu welchem Feiertag haben die Deutschen den Himmelfahr umfunktioniert? 
Vatertag 
Muttertag 
Heiliges Geist 
Tauben 
 

11. Brennende Räder von Bergen herabzurollen – das ein Brauch von … . 
Slawen 
Römer 
Kelten 
Germanen 



Übungen 
 

 

12. Das Wort „Pfingsten“ ist aus dem … entlehnt. 
Lateinischen 
Griechischen 
Englischen 
Keltischen 

 
13. Kirmes erinnert an den alten Brauch der katholischen Kirche den Jahrestag … 

einer Kirche zu feiern. 
Anwendung 
Einweihung 
Einweichen 
Einweisung 
 

14. In                             war das Erntedankfest ein offizieller Feiertag. 
 

15. Der Anlass zum ersten Oktoberfest war                   des späteren Königs Ludwig I. 
 
 
 



Übungen 
 

 

16. Was nehmen die Gäste nach Hause als Souvenirs vom Oktoberfest? 
Bierfässer 
Maßkrüge 
Lederhosen 
Lebkuchenherzen 

 
17. Die Hochzeitstorte ist gewöhnlich aus … 

Schlagsahne 
Obst 
Marzipan und Mandeln 
Schokoladencreme 
 

18. Was werfen die Kinder nach der Zeremonie in der Kirche von dem Brautpaar? 
 

19. Was rufen die Karnevalisten in Köln? 
 

20. Wann wird das Weihnachtsfest selbst gefeiert?  
 



Information 
 

 

Электронное учебное пособие разработано на материале методического пособия по 
немецкому языку «Немецкие народные праздники и обычаи», составленного 
Шарафутдиновой Н.С., и предназначено для студентов 2-го курса всех специальностей 
дневного отделения для домашнего чтения и аудиторной работы по курсу страноведения 
ФРГ. 

Электронное учебное пособие создано в программе Adobe Acrobat. 
Текстовый материал подготовлен в текстовом редакторе Microsoft Word и сверстан в 

программе Microsoft Power Point. 
Графический материал подготовлен в программе Adobe Photoshop. 
Верстка документа и компьютерный дизайн: 

Студент группы Лд-32  
Трифонова Евгения Владимировна 

Консультанты: 
Соснина Екатерина Петровна 

кандидат технических наук, доцент, зав.циклом “Прикладная лингвистика” 
Чамина Олеся Григорьевна 

ассистент цикла “Прикладная лингвистика” 
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Переход на                                                                  Переход на                                              
следующую                                                                 предыдущую                                            
страницу                                                                      страницу                                                 
 
 
Переход на                                                                 Информация 
предыдущий                                                               о пособии 
вид 
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