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Was macht man in ... an Neujahr? 
 
1. Schritt 

• Lies die Neujahrsaktivitäten.  
• Markiere,  

◦ was du selber an Neujahr machst. (✔) 
◦ was du noch nie gemacht hast (✗). 
◦ was du nicht verstehst (?) 

 
2. Schritt 
Diskutiert zu dritt (Leute aus verschiedenen Ländern!) 

• Wann feiert ihr Neujahr? 
• Was ist typisch für eure Länder? Was ist nur typisch für dich/deine Familie? 
• Was weißt du über Neujahr in D-A-CH? 

 
Neujahrsaktivitäten 
 

bis Mitternacht wach bleiben 

um Mitternacht auf die Strasse hinunter gehen 

Zinn / Bleifiguren giessen 

mit Freunden (ein Brett- oder Kartenspiel) spielen 

mit Champanger anstossen 

viel (Alkohol) trinken 

bei jedem Glockenschlag eine Traube essen 

spezielle Kleider tragen  

Feuerwerk anzünden / anschauen 

gute Vorsätze fassen  

etwas Spezielles essen (z.B. Fondue Chinoise, ...)  

in ein Konzert gehen / ein Konzert hören 

einen Film sehen (zum Beispiel Dinner for One) 

vor Neujahr das Haus gründlich putzen 

in die Disco gehen 

im Restaurant essen gehen 

Freunde besuchen 

Verwandte und Freunde anrufen oder ihnen SMS schicken 

kleine Geldstücke verschenken 

in einem See schwimmen gehen 

an einem Lauf teilnehmen (zum Beispiel ein Silvesterlauf) 

eine Neujahrsansprache hören 

an einem Umzug teilnehmen 

Geschenke bekommen und geben 

ein Symbol für das alte Jahr zerstören / verbrennen 

Gläser und Geschirr aus dem Fenster werfen 

... 

Mitternacht: midnight 
hinunter: down, downstairs 
das Zinn: tin / das Blei: lead 
giessen: pour 
das Brettspiel, -e: board game 

 
anstossen (stösst an):  
clink classes 
 
 

 

die Glocke, -en 
der Schlag, -¨-e: strike 
 

die Traube, -n 
 

 

 
Kleider tragen (trägt): wear clothes 

 

das Feuerwerk 
 

anzünden: to light 
anschauen: watch 
 

der Vorsatz, -¨-e: resolution 
einen Vorsatz fassen: make a 

resolution 
gründlich: thoroughly 
die Verwandten: relatives 

 

das Geldstück, -e: coin 
verschenken: to give 
away 

 
der Lauf, -¨-e: run 
der Silvester: new years’s eve 
teilnehmen (nimmt teil): participate 
die Ansprache: address, speech 
der Umzug, -¨-e: procession 
 
 
das Geschenk, -e 

 
 

zerstören (zerstört): destroy 
verbrennen (verbrennen): burn 

 
 

das Glas, -¨-er 
 

das Geschirr:  
Teller, Gläser, etc.  
 

werfen: throw 
Quelle der Bilder: http://www.clker.com/ und http://www.pdclipart.org/ 


