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Ein neues Jahr in Deutschland 

Eine Tradition in Deutschland ist, dass die Deutschen Glücksbringer verschenken. 
Glücksbringer sind Glückspilze, Marienkäfer, vierblättrige Kleeblätter und kleine Schweinchen, 
die manchmal hässlich sind. Sie bereiten auch Schüsseln mit Bowle zu, die ein Party-Punsch ist. 
Sie ist ein unverzichtbares Getränk und wird aus Obst, Alkohol und Saft hergestellt.  

Essen ist auch wichtig bei ein Fest für das neue Jahr. Viele Leute haben sowohl Fingerfood  
und Essen, das über viele Stunden gegessen werden kann, wie Z.B. Fondue. Raclette ist auch 
wichtig, da es Käse mit Fleisch, Essiggurken und Kartoffeln ist. Eine andere Tradition ist, dass 
die Leute Blei über einer kleinen Flamme erhitzen und es dann in Wasser fallen lassen. Dies soll 
einem sagen, wie das Jahr werden wird. Dies wird Bleigießen genannt.  

Eine andere etwas ungewöhnliche Tradition ist das Anschauen der britischen Fernsehsendung 
“Dinner for one”. Sie wurde erstmals am 31. Dezember 1963 ausgestrahlt und ist eine der am 
häufigsten wiederholten Fernsehsendungen in Deutschland. Eine andere Tradition ist das 
Anhören der Kanzlerrede, die seit 1969 gepflegt wird. 

Natürlich ist das deutsche Neujahrsfest ähnlich wie das schottische, da die Menschen immer 
noch Feuerwerkskörper anzünden und ihre Liebsten um Punkt zwölf küssen. 

Questions  

1. What does the passage say about the lucky charms given on New Years (Glücksbringer)? (2) 

2. What is Bowle? (2) 

3. What food is served at New Years in Germany? (2) 

4. What is Bleigieβen? (2) 

5. What is the significance of ‘Dinner for one’? (2) 

6. What else happens on T.V. in Germany on New Years Eve? (1) 

7. What traditions are similar to those in Scotland? (2) 

Total: 13 marks 

The Answer Scheme is on the following page 
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Answer Scheme 

1. Germans give lucky charms as gifts. (1) Lucky charms are lucky mushrooms, ladybirds, four-
leaf clovers and little pigs. (1) They are sometimes ugly. (1) Maximum 2 marks  

2. It is a party punch. (1) It is made from fruit / alcohol /juice. (any 2 for 1 mark)  

3. Many people have finger food. (1) They have food that can be eaten over many hours. (1)  
Raclette is also important, it is cheese with meat, pickles and potatoes. (1) Maximum 2 
marks.  

4. People heat lead over a small flame and then drop it into water. (1) This is supposed to tell 
you how the year will turn out. (1)  

5. It is a  British television programme. (1) It was first broadcast on 31 December 1963 (1) and 
is one of the most repeated television programmes in Germany. (1) Maximum 2 marks   

6. Another tradition is listening to the Chancellor's Speech. (1)  

7. People light fireworks.(1)  People kiss their loved ones at twelve o'clock sharp. (1)  
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