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Weinachten in Deutschland 

Die deutschen Weihnachtstraditionen haben einige Unterschiede zu denen in 
Großbritannien. Viele Menschen in Deutschland schmücken ihren Weihnachtsbaum am 
24. Dezember und öffnen die Geschenke am Heiligabend. Außerdem gibt es an 
Heiligabend ein traditionelles Weihnachtsessen, wie zum Beispiel Weihnachtsgans mit 
Kohl. 

Weihnachtsmärkte gibt es in fast jeder Stadt in Deutschland. Die Einheimischen gehen auf 
die Märkte, um dort zu shoppen. Sie bekommen dort auch heiße Getränke und Waren 
und weihnachtliche Stimmung. Sie gehen auf das 15 Jahrhundert zurück, als die 
Menschen sie nutzten, um Weihnachtsvorräte zu besorgen. Der älteste stammt aus der 
Stadt Dresden und geht auf das Jahr 1434 zurück. 

Viele Deutsche feiern die Vorweihnachtszeit mit Adventskränzen, bei denen an allen 4 
Sonntagen in der Vorweihnachtszeit eine Kerze angezündet wird. Viele Familien singen 
Weihnachtslieder während sie diese Kerzen anzünden. 

Auch in Deutschland ist der 6. Dezember wichtig. Der Nikolaus oder Weihnachtsmann 
besucht die Kinder in Deutschland. Die Kinder stellen ihre Schuhe vor die Tür und der 
Nikolaus füllt die Schuhe mit Süßigkeiten, Schokolade, Nüssen und Keksen. Es gibt auch 
die Krampusnacht. Der Krampus ist eine Halb-Ziege-Halb-Dämonenfigur, die böse Kinder 
bestrafen soll und vor der sich die Kinder am 5. Dezember in Acht nehmen müssen. 

Questions 

1. What does the text say about Christmas Eve? (4) 
2. What does the text say about Christmas Markets? (3) 
3. What is said about the history of Christmas Markets? (1) 
4. What Christmas tradition do Germans have on the run up to Christmas? (1) 
5. What does this involve? (2) 
6. What is Krampus? (3) 

Total: 14 marks  

The Answer Scheme is on the following page.  
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Answer Scheme 

Question Answer Mark

1 People in Germany decorate their Christmas tree on 24 December // they open 

their presents on Christmas Eve // There is also a traditional Christmas dinner on 

Christmas Eve // such as Christmas goose with cabbage

4

2 There are Christmas markets in almost every city in Germany // locals go to the 

markets to shop // they also get hot drinks and goods // and Christmas spirit there

3

3 The oldest one comes from the city of Dresden and dates back to 1434 // they 
date back to the 15th century when people used them to get their Christmas 
supplies

1

4 Advent wreaths 1

5 St. Nicholas or Father Christmas visits the children in Germany // the children put 

their shoes outside the door // St. Nicholas fills the shoes with sweets, chocolate, 
nuts and biscuits (2 marks for each item)

2

6 Krampus Night takes place on the fifth of December // The Krampus is a half goat, 

half demon figure // who is supposed to punish bad children

3

Total 14
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