
 

 

Are you celebrating Christmas?
Feierst du Weihnachten?

Yes I am. It's a big deal in my family.
Ja, mache ich. Es bedeutet meiner Familie sehr viel.

What do you guys do? Eat together?
Was macht ihr? Zusammen essen?

The whole family comes together on the evening of
the 24th of December and has a big feast.
Die ganze Familie kommt am Abend des 24. Dezember
zusammen und isst ein großes Festmahl.

What about a tree?
Und was ist mit einem Baum?

We also have a pine tree in the living room which we
decorate during the day of the 24th. It's usually quite
big with lots of shiny ornaments.
Wir haben einen Tannenbaum im Wohnzimmer, den wir am
Vierundzwanzigsten dekorieren. Er ist normalerweise
ziemlich groß mit vielen glänzenden Christbaumkugeln.
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That's really interesting. My family doesn't celebrate
Christmas. What else do you do?
Das ist wirklich interessant. Meine Familie feiert kein
Weihnachten. Was macht ihr sonst noch?

We also go to church together for the midnight mass.
Wir gehen auch gemeinsam zur Weihnachtsmesse in die
Kirche.

Do you also put presents under the tree?
Legt ihr auch Geschenke unter den Baum?

Yes, lots of presents. They are all individually wrapped
in colorful paper and brought by Santa Claus.
Ja, viele Geschenke. Sie sind alle einzeln in buntes Papier
verpackt und werden vom Weihnachtsmann gebracht.

Santa Claus isn't real, right?
Der Weihnachtsmann ist nicht echt, oder?

No, he isn't. It's part of the Christmas tradition to tell
children that Santa is bringing the presents.
Nein, das ist er nicht. Es ist Teil der Weihnachtstradition,
Kindern zu erzählen, dass der Weihnachtsmann die
Geschenke bringt.
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Dialog anhören Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema

 

That is really interesting. Thanks for sharing all this
with me.
Das ist wirklich interessant. Danke, dass du mir das alles
erzählt hast.

No worries, you are welcome!
Klar, mache ich gerne!
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