B2 | Kulinarik, Feste und Bräuche

Guten Rutsch ins neue Jahr!
Lernziel: Ich lerne Silvester kennen. Ich kann selbstständig zu einem Thema recherchieren und
eine kurze Präsentation halten.
1. Wie feiert man das neue Jahr?

:
Wortschatz
öchte ich …
Dieses Jahr m
fest vor …
Ich nehme mir
vor …
Ich habe 2015

Dem Beginn des neuen Jahres wird auf
der ganzen Welt eine große Rolle zugeschrieben. Es gibt nicht überall denselben
Kalender, aber das Neujahr, in Österreich
auch Silvester genannt, wird zu unter- über das vergangene Jahr nachzudenken
schiedlichen Zeiten fast überall groß bzw. gute Vorsätze für das kommende
gefeiert. Man nutzt oft auch die Zeit, um Jahr zu machen.
Schreiben Sie zumindest drei Neujahrsvorsätze auf, die Sie in Ihrem Leben
schon gefasst haben. Haben Sie diese dann auch umgesetzt?

Formulieren Sie jeweils einen Neujahrsvorsatz für zwei Personen aus dem
öffentlichen Leben: Welche Person sollte was ändern und warum?

•

•

Wie geht es Ihnen meist am Jahresanfang? Haben Sie eine traditionelle
Aktivität, mit der Sie das alte Jahr Revue passieren lassen und das neue Jahr
begrüßen? Erzählen Sie.
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Lesen Sie das Gedicht
„Ein Jahr ist nichts…”
von Hanns Freiherr von
Gumppenberg.
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Ein Jahr ist nichts ...
Ein Jahr ist nichts, wenn man‘s verputzt,
ein Jahr ist viel, wenn man es nutzt.
Ein Jahr ist nichts, wenn man‘s verflacht;
ein Jahr war viel, wenn man es ganz durchdacht.
Ein Jahr war viel, wenn man es ganz gelebt;
in eigenem Sinn genossen und gestrebt.
Das Jahr war nichts, bei aller Freude tot,
das uns im Innern nicht ein Neues bot.
Das Jahr war viel, in allem Leide reich,
das uns getroffen mit des Geistes Streich.
Ein leeres Jahr war kurz, ein volles lang:
nur nach dem Vollen misst des Lebens Gang,
ein leeres Jahr ist Wahn, ein volles wahr.
Sei jedem voll dies gute, neue Jahr.1
Welche Adjektive passen für Sie zu diesem Gedicht? Markieren Sie sie und
begründen Sie Ihre Entscheidung.
pessimistisch, fröhlich, optimistisch, nachdenklich, bedrückend,
deprimierend, lebensfroh, reflektierend, seltsam, einfach, komplex,
interessant, aufbauend, traurig, glücklich
Welche Neujahrswünsche lassen sich aus dem Gedicht ableiten? Was würde
Gumppenberg den Menschen wünschen?

Notizen

2

Arbeitsblatt

B2 | Kulinarik, Feste und Bräuche

Guten Rutsch ins neue Jahr!
Schreiben Sie das Gedicht „Ein Jahr ist nichts …”
neu. Behalten Sie dabei die Form bei und fügen
Sie nur Wörter in die Lücken ein.

Hinweis:
icht
muss sich n
t
h
ic
d
e
G
r
Ih
reimen.

Ein Jahr ist nichts ...
Ein Jahr ist nichts, wenn man es ______________________________________ ,
ein Jahr ist viel, wenn man es _________________________________________ .
Ein Jahr ist nichts, wenn man es ______________________________________ ;
ein Jahr war viel, wenn man es ganz ___________________________________ .
Ein Jahr war viel, wenn man es ganz gelebt;
in eigenem Sinn genossen und _______________________________________ .
Lesen Sie Ihr Gedicht nun vor und lassen Sie ihr Publikum entscheiden,
welches Adjektiv aus dem Wortkasten oben zu Ihrem Gedicht passt.
Denken Sie an die vergangenen 3 Monate Ihres Lebens. Versuchen Sie, sich
für jedes Monat an ein Ereignis zu erinnern, das positiv für Sie war. Es kann
auch ein ganz kurzer glücklicher Moment gewesen sein. Schreiben Sie ihn
auf:

Monat

Glücksmoment

Erzählen Sie Genaueres über diese Momente. Wer war beteiligt, um was ging
es etc.?
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2. Wie wird das neue Jahr in den verschiedenen Kulturkreisen gefeiert?
Recherchieren Sie online, wann und mit welchem Brauchtum in anderen
Kulturkreisen das neue Jahr gefeiert wird. Gibt es zum Beispiel spezielle
Speisen und Getränke etc.? Wie feiert man zum Beispiel in Asien oder in
Lateinamerika? Auch in Europa gibt es verschiedene Bräuche
in den unterschiedlichen Ländern.
Hinweis:
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Recherche-Notizen:

Präsentieren Sie nun Ihr Ergebnis zu einem Kulturkreis.
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Methodische Tipps
Wenn Ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus unterschiedlichen Kulturkreisen oder Ländern kommen, lassen Sie sie in der Gruppe eine Umfrage
erstellen. So lernen die Teilnehmer/innen sich auch besser kennen.
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