
1 Ein Blick zurück: 2020 war für viele Menschen ein 
schweres Jahr. Was bedeutete 2020 für dich?  
Schreibe drei Dinge auf.

2  Lies den Text ... 

 ... und beantworte die Fragen.

richtig falsch

EIN NEUES JAHR
JANUAR 2021

Am 31. Dezember feiern viele Menschen auf der Welt den 
Jahreswechsel. In deutschsprachigen Ländern nennt man 
dieses Fest Silvester. Menschen feiern mit Freunden und ihrer 
Familie. In diesem Jahr gab es keine großen Feiern wegen 
Corona.  Typische Gerichte an Silvester sind Fondue oder 
Raclette. Bei einem traditionellen Fleischfondue bereitet man 
das Fleisch in kleinen Stücken in einem großen Topf direkt 
am Tisch. Bei Raclette hat jede Person ein kleines Pfännchen 
und brät sich Kartoffeln, Gemüse, Fleisch und Käse am Tisch. 
Das Wichtigste ist, dass man bei diesem Essen stundenlang 
zusammen am Tisch sitzen kann. Um Mitternacht gehen 
viele Menschen auf die Straße. In Deutschland dürfen 
Menschen normalerweise selbst Feuerwerk auf der Straße 
anzünden. Das Feuerwerk hat eine lange Tradition. Schon die 
Germanen versuchten mit viel Licht und Lärm, böse Geister zu 
vertreiben. 

Wortschatzhilfe 
der Jahreswechsel = turn of the year 
das Gericht  = meal 
Mitternacht = midnight 
normalerweise = normally 
bereiten = to prepare 
braten = to fry 
versuchen = to try 
anzünden = to light 
der Lärm = noise 
die Geister = spirits 
vertreiben = to drive away
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Alle Menschen auf der Welt feiern am  
31. Dezember den Beginn des neuen Jahres.

In Österreich nennt man dieses Fest Silvester.

Typisches Silvesteressen muss schnell gehen.

In Deutschland darfst du auch Feuerwerk vor 
deinem Haus anzünden.

Feuerwerk gibt es seit 1989.
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3 Wie hast du den Jahreswechsel gefeiert? Beantworte die 
folgenden W-Fragen:

a. Wo hast du gefeiert?

b. Mit wem hast du gefeiert?

c. Was hast du gemacht?

5 Viele Menschen hoffen, dass 2021 ein besseres Jahr wird. 
Welche Wünsche hast du? Schreibe auf.

Das wünsche ich mir für die Menschheit: 

Das wünsche ich mir für mich:

4 Was bringt die Zukunft?  
Das möchten viele wissen. In Deutschland gab es lange Zeit 
an Silvester die Tradition des Bleigießens: Heißes, flüssiges 
Blei wurde in kaltes Wasser gegossen und erstarrte. Die Form 
sollte uns etwas über die Zukunft verraten. Da Blei sehr giftig 
ist, ist das heute verboten. Man kann es aber mit Zinn oder 
Kerzenwachs machen!  
Versuch es einmal selbst ...

Beispiel: 

Ich erkenne einen Fisch

Das bedeutet, dass ich 
im Sommer 2021 ans 
Meer reisen werde.

Was erkennst du in der Form auf dem Foto rechts? 

Was kann das bedeuten?
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Wortschatz 
die Zukunft = future 
das Bleigießen = lead-pouring 
flüssig = liquid 
gegossen = poured 
erstarren = to solidify 
verraten = to reveal 
das Zinn = tin
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