
4. Feste & Traditionen KO 
• Viele bekannte Bräuche stammen aus Deutschland. Zur Zeit der Christianisierung Europas verschmolzen germanische, keltische und christliche Traditionen 
• Es gibt mehr Feiertage in Deutschland als in irgendeinem anderen Land Europas. 
• Die wichtigsten Termine im deutschen Festkalendar sind Weihnachten, Silvester, Karneval & Ostern. 
• Der einzige bundesweite Feiertag ist der Tag der deutschen Einheit, der 3. Oktober. Zusammen mit allen Sonntagen sind Feiertage als „Tage der Arbeitsruhe und der 

seelischen Erhebung“ verfassungsmäßig garantiert. In Köln, zum Beispiel, ist das private Autowaschen sonntags und feiertags verboten. 
• Der 1. August ist der schweizerische Nationalfeiertag. Um 20 Uhr läuten alle Kirchenglocken im ganzen Land. Auf vielen Berggipfeln sind die Augustfeuer zu sehen. 
• Es gibt über tausend Wein- und Bierfeste und 2 500 Weihnachtsmärkte in Deutschland. Es kommen schätzungsweise 85 Millionen Besucher pro Jahr aus aller Welt. 
• 2014 lag der Umsatz von Weihnachtsmärkten in Deutschland um 2,5 Milliarden Euro, der gröβte Europas. 
• 3-4 Millionen Menschen in Deutschland feiern Ramadan. Das Fastenbrechfest Id al-Fitr wird auch ‘Zuckerfest’ genannt.  
• Am Silvesterabend wünscht man sich einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
• Am 5. Dezember findet der Krampuslauf statt, wenn schlimme Kinder ‘bestraft’ werden. 
• Das Oktoberfest ist das größte Volksfest der Welt mit über 6 Millionen Besuchern.  
• Karneval oder Fasching markiert den Beginn der christlichen Fastenzeit mit bunten Umzügen und politisch- und gesellschaftskritischen Wagen, begleitet von Musik- 

und Tanztruppen und verkleideten Menschen.  
• An Weiberfastnacht „überfallen“ unzählige verkleidete Damen die Männer bei ihrer Arbeit und schneiden ihnen ihre Krawatten ab. 
• 2018 lag der Umsatz beim Karneval um 596 Millionen Euro. Am meisten profitierten die Gastronomie und Textilindustrie.  
• Am 1. Mai feiert man das Ende der kalten Jahreszeit und die historischen Erfolge der Arbeiterbewegung. Junge Männer widmen ihren Freundinnen einen dekorierten 

Maibaum.  
• In Österreich ist der Almabttrieb am Ende des Sommers eine Art Modeschau für Vierbeiner mit buntem Blumenschmuck und Glocken. 

Nützliche Redewendungen 
 In Zeiten schnellen Wandels vermitteln Bräuche das Gefühl von …   Feste und Traditionen sind wichtiger denn je.       
 Feste unterstützen/betonen einen wichtigen Teil unserer Identität. 
 Beispielsweise … 
 Herzen und Verstand gewinnen. 
 Ein Tapetenwechsel tut ja gut, oder?! 
 … gehört praktisch zur Champions League unter Festivals!      … gehört zu den Besten der Besten! 
 … das Gefühl von Heimat, Verwurzelung und Zusammenzugehörigkeit zu stärken. 
 Die Tradition stammt aus...              Das Fest hat seinen Ursprung/seine Wurzeln in... 
 Es ist Sitte, dass … 
 Zu den Highlights/Verlockungen zählen...        
 Mir gefällt die Stimmung (nicht).          Ich bin von …. absolut begeistert.           Besonders faszinierend finde ich …        
  Kritisch sehe ich ….             Ich finde solches Benehmen ... 
 Man darf die wirtschaftliche Bedeutung/die enorme Finanzkraft nicht vergessen – ein Fest für jeden Geldbeutel. Feste sichern Arbeitsplätze und … 
 Es profitieren nicht nur …, sondern auch … 
 Ich kann gut verstehen, warum … 
 Ich würde als Partylöwe …  sehr/gar nicht empfehlen.                  Das ist die pure Zeitverschwendung/Geldverschwendung/Ausbeutung. 
 Man braucht Feste & Traditionen in einer multikulturellen Gesellschaft, weil … 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sonntag


 


