
German Festivals 

 

German festivals are often not national, but are in fact quite regional. 

 I am sure you are aware of the Oktoberfest which takes place in Munich every year, for 

example.  

Some of the national ones are New Year, Christmas and Easter but the celebrations will differ 

depending on where you are in the country. 

 

The worksheet I have given you is a listening task which covers the first part of the German 

calendar year of celebrations - starting with New Year, taking in Epiphany on 6th January and 

going down to Karneval, in February. 

 

Only listen to the first 3 extracts - I am sorry I couldn’t edit the listening file so you’ve ended up  

with all of it. 

https://drive.google.com/file/d/13NHpFfYzxx9k-cd-bj1ocUQmQi_MsFjz/view?usp=sharing 

 

Once you have done it, research a German regional festival of your choice, writing a short 

summary in German of what it is, where it is celebrated, how and by whom. 

 

 

Das deutsche Kalenderjahr 
 

Teil 1 

 

Aufgabe 1: hören Sie Hörabschnitt 1 und füllen Sie die Lücken aus. 

 

Der ersten Januar ist der Neujahrstag in Deutschland und der _______ sehr laut. 

Der einunddreißigste Dezember heißt Silvester und heute ______ geht niemand früh zu 

_______.  Viele Familien geben eine Party zu _______ oder feiern in einem ____________.  

Man tanzt, man __________ viel Bier, Wein und Sekt, und man isst oft dabei ____________ 

und Frankfurter.  Wenn die Turmuhren __________ schlagen ist der erste Januar – das neue 

Jahr!  Alle ___________ ein Glas Sekt, stoßen damit an und ____________ ‚Prost Neujahr‘.  

Man kann dann auch das ___________ hören und die Raketen am ______________ sehen.  Man 

feiert weiter bis früh am _____________.  Der erste Januar ist ein Feiertag und man arbeitet 

nicht.  Es gibt an diesem Tag überall Neujahrskonzerte. 

  

 

https://drive.google.com/file/d/13NHpFfYzxx9k-cd-bj1ocUQmQi_MsFjz/view?usp=sharing


Aufgabe 2: bevor Sie sich Hörabschnitt 2 (6. Januar – Heilige Drei Könige) anhören, 

ordnen Sie die Wörter, so dass sinnvolle Sätze entstehen.  Hören Sie dann die Passage, 

kontrollieren und (wenn nötig) korrigieren Sie Ihre Sätze.  NB: the first word of each 

sentence isn’t necessarily spelt with a capital letter! 

 

1. Weihnachtszeit / vorbei / am / die / offiziell / ist / sechsten / Januar 

          

2. Drei / ist / Könige / es / Heilige 

         

3.      und / sich / Haus / verkleiden / drei / als / Haus / Kinder / Könige / von /        

heiligen / zu / die/ gehen 

         

4.      CMB / bekommen / Haus / und / manchmal / Kreide / Jahr / dort / mit / an / 

Süßigkeiten / das / sie / und/ das / schreiben 

          

5.a. glauben / Caspar / heißt: / manche / für / Könige / Balthasar / , dass / steht / 

glauben / Namen / Melchior / Latein / ist / andere / es / die / der / und / CMB/ und / 

also 

         

5.b. mansionem / Haus / Christus / Christus / benedicat / schütze / dieses das / 

Glück / bringen / soll / für / es / restliche / Jahr 

         

 

Aufgabe 3: hören Sie Hörabschnitt 3 (Februar - Karneval) und beantworten Sie die 

folgenden Fragen. 

 

1. Welche Wörter bedeuten ‚Karneval‘? (fünf Wörter) 

 

2. Wie lang dauert die Fastenzeit? 

 

3. Wie heißen die beiden wichtigsten Karnevalstage? 

 

4. Wann ist Weiberfastnacht? 

 

5. Was verlieren die Männer an diesem Tag? 

 



 

  

 

 


