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Einführung 
 

 Wir wissen schon viel über Deutschland, dank der Stunden, Bücher, Filme. 

Aber leider merken wir uns nicht alle Informationen, Vieles wird vergessen, und 
Vieles ist noch nicht erforscht. Ich finde es interessant, etwas Neues über die 

Traditionen Deutschlands zu lernen, das gewonnene Wissen zu behalten und es 
anderen Kindern zugänglich zu machen. 
 Wie kann man das machen? So entstand die Idee, ein interaktives Poster 
oder ein Plakat über die deutschen Feiertage zu schaffen. Darüber hinaus wird es 

nicht nur die Möglichkeit geben, die Stimmung zu heben, sondern in gewisser 

Weise ist es ein Modell der Umwelt, eine wichtige Art der Kommunikation. 
 Ich denke, dass mithilfe dieses Plakats können die Schüler und Schülerinnen 

ihre Kenntnisse über Deutschland und der deutschen Kultur erweitern, ihr 

Gedächtnis entwickeln und die Fähigkeit zu reflektieren fördern. 
 
 Das Ziel der Projektarbeit ist die Erstellung des interaktiven Plakats zu den 
deutschen Festen "Wir feiern und spielen". 
 

Um das Ziel zu erreichen, habe ich die Aufgaben festgelegt:  
 

1. Erfahren, welche deutsche Feste christlich und welche staatlich sind.  
2. Besonders interessante deutsche Feste bestimmen.  
3. Die Geschichte der ausgewählten Festen, ihre Sitten und Bräuche studieren.  
4. Die spannenden und interaktiven Aufgaben entwickeln.  
5. Ein interaktives Plakat herstellen.  
6. Die Wirksamkeit des interaktiven Plakats bewerten.  

 
Hypothese: Ich vermute, dass das interaktive Plakat «Wir feiern und 

spielen» eine spannende und informative Form der Bekanntschaft der Kinder mit 

den Traditionen von Deutschland haben wird. 
 
Forschungsobjekt: Das interaktive Plakat als eine Formerwerbs von neuem 

Wissen. 
 
Studienfach: Die deutschen Festen. 
Untersuchungsmethoden: 
- Studium der Literatur zu diesem Problem; 
- Fragebogen, Umfrage. 
 
Praktische Bedeutung der Projektarbeit: Das Plakat kann man in der 

Schule (im Unterricht, in der AG) verwenden, um die festliche Traditionen 
Deutschlands kennenzulernen. 
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1. Die Geschichte der Feste und Traditionen in Deutschland  

1.1. Der Begriff «das Fest» 

Ein Fest ist eine Zeitspanne, die in einem Kalender zu Ehren von etwas oder 
jemandem hervorgehoben wird und mit einer kulturellen oder religiösen Tradition 

verbunden ist. An diesem Tag ist es üblich, feierliche Zeremonien und Vergnügen, 

Partys mit Festen, Wettbewerbe und Spaziergänge zu organisieren. 
 
Das Wort wird auch in ähnlichen Bedeutungen verwendet: 

● der offizielle Feiertag, der im Zusammenhang mit dem Kalenderereignis 
festgelegt wurde, ist das Gegenteil von Wochentagen; 
● massive Freizeitaktivitäten, lustige Freizeitvermittlung; 
● Tag eines freudigen Ereignisses; 
● allgemeiner Zustand des seelischen Aufstiegs (in der Regel in Phrasen « "das 

Fest des Lebens", etc.) 
 

1.2. Feste und Feiertage in Deutschland 

Jede Nation hat eigene einzigartige Traditionen und Bräuche, die als ein 

charakteristisches Merkmal sowohl des Volkes als auch des Landes sind. Keine 
Ausnahme ist auch Deutschland.  

Die deutsche Kultur ist mit spezifischen Bräuchen übersättigt. Dafür gibt es 
historische Gründe, zum Beispiel, dass Deutschland traditionell und im Laufe der 

Jahrhunderte in getrennte Länder und Fürstentümer aufgeteilt wurde, was die 

Isolation und individuelle Entwicklung von Kultur und Traditionen in jedem Land 
bedeutete. Deswegen gibt es in Deutschland eine ziemlich große Anzahl von 

verschiedenen Festen, aber nicht alle von ihnen werden landesweit gefeiert.  
Fast alle Feiertage haben ihre etablierten Traditionen und in vielen Fällen, 

wenn sie in einem Land oder in einem bestimmten Land gefeiert werden, wird ein 
freier Tag erklärt. Viele Feiertage haben im Kern religiöse Daten, einige der 

Feiertage basieren auf historischen Ereignissen. 
Die deutsche Kultur hatte eine große Verbreitung auf der ganzen Welt, so 

dass man die Traditionen des deutschen Volkes in fast jeder nationalen Kultur 
finden kann. Zum Beispiel, solche Bräuche wie einen Weihnachtsbaum zu 

schmücken, nach Ostereiern zu suchen, stammen aus diesem Land.  
Deutschland nimmt eine führende Position in den Ländern mit einem 

entwickelten Industriesystem ein, aber dieser Staat hat es geschafft, seine Identität, 

ruhiges und gemessenes Leben, malerische Landschaften, Wälder und berühmte 

grüne Hügel, die nicht auf einer Leinwand von großen Künstlern erfasst wurden, 

zu bewahren. 
Das ruhige Leben wird nur bei der Feier der wichtigsten nationalen Feste 

gestört, auf die sich die ganze Bevölkerung Deutschlands sorgfältig und gründlich 

vorbereitet. In solchen Momenten erinnert sich das Leben in Deutschland an einen 
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brodelnden Kessel, aus dem die duftenden und würzigen Gerüche kommen und an 

das kommende Fest ahnen. 
Es ist kein Geheimnis, dass die meisten Feiertage in Deutschland ein 

Vermächtnis der christlichen Vergangenheit dieses Landes sind. In unserer Zeit 
haben kirchliche Feiertage ihren religiösen Charakter praktisch verloren und sind 

nur eine Hommage an die Tradition geworden. Die Deutschen aber ehren und  
lieben ihre Traditionen, so dass die wichtigsten christlichen Feiertage immer noch 
weit im ganzen Land gefeiert werden.  

Zu jedem der Feiertage, ob er religiös oder staatlich ist, werden die 

Deutschen mit großem Respekt behandelt und sorgfältig vorbereitet, dekorieren 

Häuser, kaufen Geschenke und decken einen reichen Tisch mit einem ständig 

anwesenden Bier.  
Im Laufe des Jahres kann man viele Feste, Messen und Karnevale erleben. 

Die Menschen in Deutschland lieben es einfach, Spaß zu haben und tun es mit 

Seele und Schwung. 
 
 

1.3. Die Klassifizierung der deutschen Festen und Feiertagen 

Deutschland ist ein Land, in dem Pünktlichkeit, Gewissheit und Ordnung am 
meisten geschätzt werden. Kein Wunder, dass die deutschen Feiertage 

Veranstaltungen sind, für die die Vorbereitung äußerst verantwortungsvoll ist. 
Doch die Feierlichkeiten sind so lustig wie in jedem anderen Land der Welt. 

Welche Daten sind also für die Bewohner des Staates von besonderer 

Bedeutung? 
 
Irreligiöse staatsnationale Feste 
✔ das Neujahr 
✔ der erste Mai 
✔ Tag der deutschen Einheit 

Andere irreligiöse Feste 
✔ Valentinstag 
✔ Oktoberfest 
✔ 1. April 
✔ Muttertag 
✔ Vatertag 
✔ Erntedankfest 
✔ der Karneval 

Die religiösen Feste 
✔ das Weihnachten 
✔ Ostern 

https://ru-geld.de/holidays/list/valentinstag.html
https://ru-geld.de/holidays/list/christi-himmelfahrt.html
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✔ Pfingsten 
✔ Karwoche 
✔ Martinstag 
✔ Nikolaustag 
✔ Palmsonntag 

 

2. Die Erstellungstechnologie des interaktiven Plakats zu den deutschen 
Festen «Wir feiern und spielen» 

 
2.1.  Die Sammlung der Information zu den deutschen Feiertagen 

Ich habe die berühmtesten und populärsten Feiertage Deutschlands ausgewählt, 

es ist 12 geworden. Dann habe ich sie nach den Jahreszeiten geteilt: Herbst, 
Winter, Frühling, 4 Feiertage in jedem. Die Sommerferien habe ich nicht in 

Betracht gezogen, da sie sich hauptsächlich auf wenig bekannte religiöse Feste 

beziehen.  
Über jeden Feiertag habe ich Informationen gesammelt und die Texte 

geschrieben. 
 
1. Herbstfeste 

 
Der Tag der deutschen Einheit. 
 
Der 3.Oktober ist der Tag der deutschen Einheit. Dieser Feiertag ist für 

jeden Deutschen von großer Bedeutung. Das ist der deutsche Nationalfeiertag. 

Man feiert diesen Feiertag seit 1990 und seit diesem Jahr ist er der Staatsfeiertag. 
Am 3.Oktober 1990 wurde Deutschland wiedervereinigt.  

Der 3.Oktober ist für alle Deutschen, für das ganze Deutschland der 

Schicksalstag. Die Berliner Mauer ist gefallen, und die Deutschen leben seit 
diesem Tag wieder im vereinten Staat. Die Berliner Mauer war früher bis 1990 

eine Grenze zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen 
Demokratischen Republik. Der Fall der Berliner Mauer symbolisiert jetzt die 
Einheit Deutschlands.  

Dieser Feiertag wurde heute für alle Menschen in Deutschland zu einem 

neuen Lieblingsfeiertag. An diesem Tag werden festliche Sitzungen und Sitzungen 
in Landparlamenten und Rathäusern organisiert, auf denen politische Festreden 

gehalten werden.  
In einigen Orten finden Konzerte und Feste statt, am Abend werden 

Feuerwerke veranstaltet. 
 
 
 

https://ru-geld.de/holidays/list/karwoche.html
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Erntedankfest 
 

Das Erntedankfest, das in Deutschland Ende September oder Anfang 
Oktober gefeiert wird, gehört zu den ältesten Festen der Menschheit. Traditionell 

dankt man mit dieser Feier Gott am Ende der Erntezeit dafür, dass er die Früchte, 

das Gemüse und das Getreide hat gedeihen lassen. Heute lässt uns das Fest auch 

daran erinnern, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir so viel Nahrung 

auf unseren Tellern haben.  
Es gibt viele verschiedene Traditionen: Beim Kartoffelhahn werden nach der 

Ernte ein oder mehrere Hähnchen zusammen verspeist. Früher wurden die 

Kartoffeln noch ohne Maschinen geerntet, wenn die Erntehelfer fertig waren, 
riefen sie: "Mir han schon de Hahn!" Damit wollten sie sagen, dass sie nun mit der 
Ernte fertig waren und der Bauer nun den Hahn für das gemeinsame Festessen 

ausgeben konnte. 
Die Erntepuppe wurde aus den Getreidehalmen gebastelt und damit der 

Geist des Getreides geehrt. Was dann mit der Puppe weiterhin geschah, war ganz 
unterschiedlich, heute errichtet man oft auch riesige Puppen aus Strohballen an 
Ortseingängen. 

Ein anderer Brauch ist der Erntedankumzug, bei dem viele Wagen festlich 
geschmückt werden, welche dann von Pferden, Ochsen oder Traktoren durch die 

Straßen gezogen werden. Oftmals wird auch Musik gespielt und der Zug endet 
entweder auf dem Dorfplatz oder vor der Kirche.  

Oktoberfest 
 

Das erste Oktoberfest fand am 17. Oktober 1810 statt. Damals wurde es zu 
Ehren des königlichen Brautpaars Ludwig von Bayern und Prinzessin Therese von 

Sachsen-Hildburghausen mit einem großen Pferderennen veranstaltet.  
Der Name der Wiese auf der es stattfand, wurde damals zu Ehren der 

Prinzessin „Theresienwiese“ getauft. Deshalb trägt das Oktoberfest heute auch den 

Beinamen „Wiesn“. Den Teilnehmern gefiel das erste Oktoberfest so gut, dass es 

die kommenden Jahre wieder stattfand.  
1819 übernahm dann die Stadt München die Veranstaltung des Festes und 

machte es so zu einem festen Bestandteil für die Stadt und ihre Bewohner. 
Das Fest hat sich im Laufe der Zeit weiter entwickelt: Das Pferderennen 

wurde abgeschafft und es kamen immer mehr große Bierzelte und 

Fahrgeschäfte wie Karusselle, Geisterbahnen und Achterbahnen dazu, die für die 

„Wiesn“ bis heute ein wichtiger Teil des Festes sind. 
 Neben großen Bierzelten von bekannten bayerischen Brauereien und 

Karussellen für Erwachsene und Kinder gibt es aber noch viele andere Traditionen, 
die das Oktoberfest ausmachen. 
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Martinstag 
 

«Dort oben leuchten die Sterne, und unten leuchten wir...» Diese Zeile aus 

einem Lied singen viele Kinder, wenn sie im November mit Laternen 
umherziehen. Sie stammt aus dem Lied «Ich gehe mit meiner Laterne...». 

Rund um den 11. November sieht man viele Jungen und Mädchen mit ihren 

Lampions. Am 11. November ist nämlich Martinstag. 
Mit den Laternen-Umzügen erinnern Katholiken an den Heiligen Martin. Er 

lebte vor einigen Hundert Jahren und war ein römischer Soldat. Weil er besonders 

großzügig war, erzählt man sich heute noch Geschichten von ihm. Einmal soll er 

im Winter sogar seinen Mantel mit einem Bettler geteilt haben. 
Später wurde er ein Bischof und kümmerte sich besonders um arme 

Menschen. Deswegen wurde er nach seinem Tod heiliggesprochen. Weil Sankt 
Martin am 11. November beerdigt worden sein soll, ist das heute der Martinstag. 
Daher sollen auch die Laternen kommen: Früher sind die Menschen angeblich mit 

Kerzen und Fackeln zu seinem Grab gezogen.  
 
2. Die Winterfeste 

 
Nikolaustag 
 
Am 6. Dezember feiern die Katholiken den Tag des heiligen Nikolaus. Am 

Abend des 5. Dezember vor dem Nikolaustag stellen kleine Kinder ihre Schuhe 
und Stiefel vor die Tür.  In der Nacht, so glauben sie, kommt der Heilige Nikolaus 
und legt kleine Geschenke in ihre Schuhe und Stiefel. Die Lieblingsgeschenke der 
deutschen Kinder sind von dem Heiligen Nikolaus die Nüsse, das Obst und das 

süße Brot, das nach dem besonderen Rezept mit der Ergänzung der getrockneten 

Birne ausgebacken wird, die Kleidung, das Spielzeug, die Süßigkeiten und viele 

andere notwendige Sachen für das tägliche Leben. 
Auch heutzutage, in der Nacht ab 5. bis 6. Dezember stellen die deutschen 

Kinder die geputzten Schuhe oder Stiefel vor die Tür aus, damit der Heilige 
Nikolaus ihnen dorthin die gewünschten Geschenke legen kann. Und die heute so 

populäre Figur des Weihnachtsmannes geht auf den Heiligen Nikolaus zurück. 

Diesen Feiertag lieben alle deutschen Kinder und warten auf ihn mit großer 

Ungeduld.  

Weihnachten   
 

Vier Wochen vor dem Weihnachtsfest beginnt die Adventszeit. Das Wort 
Advent kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Ankunft. Ein typisches Symbol 
der Adventszeit ist der Adventskranz aus Tannenzweigen, der traditionell mit roten 
Kerzen und roten Schleifen geschmückt wird. Er hat vier Kerzen nach der Zahl der 

Wochen vor dem Weihnachtsfest.  An jedem dieser Sonntage zündet man eine 

Kerze des Adventskranzes an: zuerst die erste Kerze, dann die zweite Kerze und so 
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weiter, bis alle Kerzen brennen. Diese Zeit ist eine sehr schöne Zeit für die 

Deutschen, weil alle in Deutschland auf die Winterfeiertage vorbereiten. 
Das wichtigste Familienfest ist im deutschsprachigen Raum Weihnachten. 

Am 24. Dezember ist der Heilige Abend. Man glaubt, dass das Christkind oder der 
Weihnachtsmann fröhliche Geschenke an diesem Abend oder in der Nacht bringt.  

Dieses Fest wird in Deutschland drei Tage gefeiert: am 24. Dezember (der Heilige 
Abend), am 25. Dezember (der erste Weihnachtstag, die Geburt von Christus) und 
am 26. Dezember (der zweite Weihnachtstag).  

Am Heiligen Abend ist es in den christlichen Familien Deutschlands üblich, 

einander Geschenke zu schenken. Dieser Brauch heißt «Bescherung». Am Tage 

stellt man den Weihnachtsbaum, den Christbaum auf und schmückt ihn. Die 
Geschenke legen alle Familienmitglieder schön eingepackt heimlich unter den 

Weihnachtsbaum. Am Abend zündet man die Kerzen an. Man versammelt sich um 

den Baum, singt Weihnachtslieder und packt die Geschenke aus. Alle sind froh, 
lustig und glücklich. Dieses Fest ist das beste Fest im Jahr. Der Weihnachtsbaum 
(gewöhnlich ein geschmückter Tannenbaum) ist ein Symbol des Weihnachtsfestes. 

Viele Menschen, besonders die Kinder sitzen in dieser Zeit nicht nur zu Hause 
oder zu Gast, sondern auch gehen in der Nacht spazieren, tanzen um den schönen 

Baum und singen fröhliche Lieder.  
Am ersten und zweiten Tag des Weihnachtsfestes gehen viele Menschen mit 

ihren Familien in die Kirche zum festlichen Gottesdienst oder zur Messe. 

Silvester, das Neujahr 
 

Der 31. Dezember, der letzte Tag des Kalenderjahres heißt in Deutschland 

nach dem römischen Papst Silvester 1. (Dem Ersten) Silvester. Das Hauptattribut 

dieses Feiertages ist die Fichte. Die Menschen kaufen zu diesem Fest unbedingt 
eine Fichte und schmücken den Baum mit den Spielzeugen, Kerzen, 
Lichtgirlanden.       

Die Häuser schmückt man auch mit den vielfarbigen Girlanden, Kränzen aus 

der Nadel. Um Mitternacht wünschen alle Menschen einander ein gutes Neues 

Jahr, trinkt man Sekt und begrüßen das neue Jahr mit dem Feuerwerk. Alle sind 
froh, lustig und erwarten mit Ungeduld das Neue Jahr, dieses schöne, 

unvergessliche und langerwartete Fest. Dieses Fest bringt allen Menschen, den 
Kindern und den Erwachsenen immer große Freude. Dieses Fest ist ein sehr 

schönes und lustiges Fest in Deutschland. 
 
Karneval 
 

Im Februar findet in den katholischen Regionen Deutschlands Karneval 
statt-Fastnacht oder Fasching. Die Karnevalisten in München und Köln sind 

weltweit bekannt. Die Vorbereitungen für den Karneval beginnen bereits im 
November. Am 11.11. um 11 Uhr und 11 Minuten beginnt in Köln die fünfte 

Jahreszeit. So wird in den katholischen Regionen die Karnevalszeit bezeichnet. 
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Am 11. November hört man auf dem Rathausplatz im Stadtzentrum überall 

den Karnevalsgruß der Kölner «Kölle, alaaf!», was man ungefähr mit «Hallo, 

Köln!» übersetzen kann. 
Jung und Alt bereiten sich lange auf den Karneval vor, denn der Höhepunkt 

ist erst im Februar. Es werden bunte Kostüme gekauft oder genäht, lustige Witze 

vorbereitet, das schönste Feuerwerk organisiert. Der Karnevalszug zieht am 
Rosenmontag durch die Stadt. Dabei werden Bonbons von den Wagen geworfen. 
Die Kinder nehmen Regenschirme mit – zum Fangen der Süßigkeiten! 

Rosenmontag ist frei – die Schüler gehen in Köln dann nicht zur Schule, die 
Erwachsenen nicht zur Arbeit–es ist doch Karneval. 

Zu diesem Feiertag, zum Karneval bereiten die Menschen, besonders die 
Kinder verschiedene Masken und Kostüme vor. Viele gehen auf die Straßen zum 

Beispiel als Ritter, Clowns, Piraten, Hexen, Prinzessinnen, jemand als Königin 

oder Mickey –Mouse. Dieses Fest ist in Deutschland sehr lustig und sehr liebevoll 
bei allen Deutschen. 

 

3. Die Frühlingsfeste 
 
Ostern 
 

Die Christen feiern zu Ostern die Auferstehung von Jesus Christus. Aber 
auch die Osterbräuche sind wohl schon von dem Christentum entstanden. Eine 

besondere Rolle spielen Ostereier: buntbemalte gekochte Eier und auch 
eingepackte Schokoladeneier, Hasen aus Schokolade und allerlei Süßigkeiten 

werden im Garten oder in der Wohnung versteckt, damit die Kinder diese 
Geschenke suchen könnten.  

Kleine Kinder glauben, dass der Osterhase die Eier gebracht und versteckt 
hat. In Form von Hasen machen Spielzeug, Süßigkeiten und Souvenirs. Die 
Tradition des Osterhasen kam aus dem alten heidnischen Fest der 
Frühlingssonnenwende, das die Wiedergeburt der Fruchtbarkeit der Erde mit der 

Ankunft des Frühlings symbolisierte.  
Seit uralten Zeiten ist das Ei überall die beliebteste Osterspeise und gilt als 

Symbol der Schöpfung und der Fruchtbarkeit. Die Symbole von Ostern sind auch 

der Osterkranz und die Osterglocke im Kranz und auch die Narzissen. Dieses Fest 
ist als ein religiöses und auch als ein Familienfest gefeiert. Ostern hat kein 
bestimmtes Datum. Es wird gewöhnlich im Frühling gefeiert. In den Kirchen wird 

es Gottesdienst abgehalten. Alle Deutschen haben dieses Fest gern. Aber besonders 
gern haben Ostern die Kinder. Die Schüler haben in dieser Zeit Osterferien. 

Der Tag der Mutter 
 
Der Muttertag ist einer der wenigen deutschen Festtage, die keinerlei 

kirchliche Verankerung haben. Dieser Feiertag, der Tag der Mutter ist aus den 
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USA gekommen. Dort erklärte man 1914 den zweiten Sonntag im Mai der Mutter 

zu Ehren zum Staatsfeiertag. Viele Länder haben diesen Feiertag eingeführt und 

auch Deutschland. An diesem Tag feiern die Deutschen den Tag der Mutter.  
Es ist üblich, an diesem Feiertag den Müttern Blumen, kleine Souvenirs, 

unerwartete Überraschungen zu schenken und ihnen die Hausarbeit abzunehmen. 
Und das wichtigste Geschenk, das Hauptgeschenk ist für jede Mutter und auch für 

jede Großmutter eine Aufmerksamkeit ihrer Kinder.  
Die erwachsenen Kinder besuchen an diesem Tag ihre Eltern und sagen 

ihnen über ihre Liebe und ihre Dankbarkeit für alles, was sie für sie gemacht 

haben. Und die kleinen Kinder machen das zu Hause. 
 
Pfingsten 
 

Am 50.Tag nach Ostern feiert man Pfingsten, das «Grüne Fest». Untrennbar 

mit der Pfingstfeier ist der sogenannte «Maibaum», eine schöne hohe Birke oder 
eine hohe Tanne, die mit einem Blumenkranz und bunten Bändern geschmückt ist. 

Nach einem alten Brauch schmückt man zu Pfingsten Häuser, Wohnungen, 

Straßen, Geschäfte mit jungen Birkenästen.  
Dieser Feiertag ist ein schöner heller Feiertag für alle Menschen in 

Deutschland. Heute ist Pfingsten in Deutschland ein Staatsfeiertag und ein 
Ruhetag. Die Schüler haben eine ganze Woche Ferien, die so heißen-Pfingstferien 
oder „Dreifaltigkeitsferien“.  

Das Hauptsymbol der Dreifaltigkeit, oder Pfingsten, ist die Taube (die 
Taube). Seit dem sechsten Jahrhundert gibt es den Brauch, während des 

Gottesdienstes Tauben in den Himmel zu lassen, in einigen Orten in Deutschland 
ist es bis heute erhalten geblieben. Die Taube ist ein Symbol des Friedens und auch 
ein Symbol des Heiligen Geistes in der christlichen Tradition. 
 
Tag des Lachens  
 

Die Leute lieben es, lustige Witze zu erfinden. Die Deutschen kommen an 
diesem Tag lustige Witze, um die einfachen und leichtgläubigen Menschen zu 

fangen, die keinen Trick in Witzen vermuten. Zum Beispiel können leichtgläubige 

Kinder für Kuckucksöl oder Mückenöl in die Apotheke geschickt werden. Woher 

wissen die Kinder, dass solche Substanzen nicht in der Natur existieren?  
Aber niemand wird beleidigt, jeder hat einfach Spaß. In 1774 veröffentlichte 

eine Deutsche Zeitung einen Witz, dass zu Ostern Eier nicht gefärbt werden 

können, sondern Hühner in einem Raum der richtigen Farbe mit der Temperatur 

halten, dann werden die Hühner bunt und werden bereits gefärbte Eier tragen. 
In Deutschland ist die einzige lachschule der Welt eröffnet, in der Menschen 

gelehrt werden, zu lachen.  Die Gründung dieser Schule diente bereits als Objekt 

für Witze und Spott. Daher die Behauptung, dass die deutschen so nicht lachen 

können, dass Sie sich dafür entschieden haben, es zu lernen. 
 



12 
 

2.2.  Die Analyse der Information und Vorbereitung der Aufgaben 

 Nach der Analyse der Informationen für jeden Feiertag habe ich auf der 

Plattform «Wordwall» spannende Aufgaben (Quiz, Labyrinthe und andere) 

entwickelt und zusammengestellt. Für die Aufgaben habe ich die Informationen 

genommen, die ich in Büchern, im Internet, von einem Deutschlehrer gelernt und 

gelesen habe. (Die Anlage 1) 

 

2.3.  Die Erstellung des interaktiven Plakats 

          Das Maket des Plakats habe ich zuerst am Computer gemacht. Es ist ein 
Kreis, der in drei gleiche Teile geteilt ist. Jeder Teil hat die eigene Farbe, die der 
bestimmten Jahreszeit entspricht (der Winter – blau, der Frühling – grün, der 

Herbst – orange). 
          In jeder Jahreszeit sind die Namen der vier Feiertage geschrieben, denen 
eine entsprechende Illustration beigefügt ist. Darunter befindet sich der QR-Kode 
mit der Aufgabe. Die Schüler scannen die QR-Kode und gelangen ins Spiel. 
          In der Mitte des Kreises befinden sich eine deutsche Flagge und Figuren von 
Mädchen und Jungen in Trachten. 
          Das Plakat enthält auch Informationen über die Feiertage. 

  

3. Das Studium der Effektivität des interaktiven Plakats 
3.1. Die erste Umfrage unter den Gleichaltrigen 

 
Um die Leistung des Plakats zu bewerten, habe ich vor der Bekanntschaft 

mit ihm eine Umfrage durchgeführt. Im Fragebogen gab es 13 Fragen zu jedem 

Fest.  
Die Umfrage habe ich in Form des Fragebogens gemacht (Anlage 3). 

Insgesamt sind 13 Fragen festgelegt. An der Umfrage haben die Schülerinnen und 

Schüler der 6. Klasse teilgenommen - 24 Personen.  
Die Antworten wurden folgenderweise bewertet: 
1–6 richtige Antworten – mangelhaftes Wissen von den deutschen Festen 
7–10 richtige Antworten – mittleres Wissen von den deutschen Festen  
11–13 richtige Antworten – hohes Niveau des Wissens von den deutschen 

Festen. 
Es stellte sich heraus, dass fast alle Kinder nicht ausreichend über die 

Feiertage in Deutschland informiert waren. Das Wissen der Kinder ist überwiegend 

auf mittlerem und niedrigem Niveau. (Anlage 4). 
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3.2. Vorstellung des interaktiven Plakats, Unterrichtsdurchführung 

Weiter haben wir unseren Mitschülern ein Plakat präsentiert. Dazu gab es 

einen Vortrag über die deutschen Feiertage. Während des Unterrichts lernten die 
Kinder neue Informationen über solche Feiertage wie der «Tag der Einheit», das 

«Erntedankfest», der «Pfingsten». Dann haben die Schüler eine Möglichkeit 

bekommen, die interaktiven Aufgaben zu machen. Dafür haben sie ihre 

Smartphone benutzt. (Anlage 5) 

3.3. Die zweite Umfrage 

Eine abschließende Umfrage wurde durchgeführt. Diesmal zeigten die 

Ergebnisse, dass vor allem das Wissen der Kinder über deutschen Festen auf 

hohem Niveau ist. (Anlage 6). 
 

Schlussfolgerung 

 Meine Hypothese hat sich bestätigt. Ich habe ein interessantes und 

informatives Plakat für die deutschen Feiertage «Wir feiern und spielen» 

geschaffen, mit dem meine Mitschüler viel Neues aus der Geschichte der 

Traditionen Deutschlands gelernt haben.  
          Dabei habe ich selbst gelernt, die notwendigen Informationen aus Büchern, 

Gesprächen mit dem Lehrer, im Internet zu sammeln. Außerdem habe ich unsere 

Kreativität und Ideen bei der interaktiven Plakaterstellung realisiert. 
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Anlage 1 
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Anlage 2 
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Anlage 3 

Анкета «Праздники и обычаи Германии» 
 

1. Как в Германии называют предрождественское время, время подготовки к 

празднику? 
● Сочельник 
● Адвент 
● Сильвестр 
● Пасха 

2. Вечером этого праздника происходит «шествие» детей с родителями. Взрослые 

несут факела, дети фонарики с зажженными свечами.  
● День святого Мартина 
● День святого Валентина 
● День святого Стефана 
● День святого Николауса 
3. Этот праздник празднуют в декабре. Люди готовят венок из елочных ветвей и 

вставляют в него свечки.  
● Новый год 
● Адвент 
● Рождество 
● День святого Николауса 

 
4. Символом какого праздника является Майское дерево? Этот праздник 

празднуют на 50-й день после Пасхи («зеленый праздник»). 
● Пасха 
● День святого Петра 
● Троица 
● Праздник урожая 

 
5. Накануне этого праздника вечером мальчики и девочки ставят у двери свои 

сапожки и ботинки. Они хотят, чтобы их наполнили сладостями и фруктами.  
● День святого Мартина 
● День святого Николауса 
● Сильвестр 
● День святого Валентина 

 
6. Этот праздник отмечается в первое воскресенье октября. В этот день 

организуется сельскохозяйственные выставки, скачки, фейерверк. 
● Троица 
● Праздник Урожая 
● Карнавал 
● День святого Мартина 

 
7. До XVІ века на праздник Пасхи в Голштейне и Саксонии детям приносила 

яйца курица, в Эльзасе – аист, в Гессене – лиса, в Швейцарии – кукушка. Кто 

в Германии приносит яйца детям сейчас? 
● Пасхальная сова 
● Пасхальная лиса 
● Пасхальный заяц 
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● Пасхальная белка 
 

8. Самый крупный и известный народный праздник Германии. Он проходит в 

столице Баварии — Мюнхене, начинается во второй половине сентября и 

продолжается две недели. 
● Пасха 
● Карнавал 
● Октоберфест 
● Праздник Урожая 

 
9. В этот день организуются праздничные митинги и заседания в земельных 

парламентах и мэриях, на которых произносятся политические речи. 

Назовите этот праздник? 
● День весны и труда 
● День объединения Германии 
● День государственного флага 
● День народной скорби 

10. Этот праздник празднуют весной, во второе воскресенье мая. Традиция 

ежегодного и общенародного празднования этого праздника пришла в 

Германию из США.  
● Пасха 
● Рождество 
● Карнавал 
● День матери 

11. Немцы в этот день придумывают шутки, чтобы поймать доверчивых людей. В 

Германии открыта единственная в мире школа, основание которой уже 

служило объектом для шуток и насмешек. 
● День весны и труда 
● День смеха 
● Карнавал 
● Октоберфест 

 
12. Подготовка к этому празднику начинается еще в ноябре, а проходит он в 

феврале. 
● День смеха 
● Карнавал 
● Октоберфест 
● Сильвестр 

 
13. Новогодняя ночь в Германии проходит весело и с фейерверками. Как 

называют последний день календаря, 31 декабря? 
● Адвент 
● Сильвестр 
● День смеха 
● Карнавал 

 

 
 

http://www.calend.ru/travel/6223/
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Anlage  4 
 

Die 1. Umfrage 
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Anlage  5 

Durchführung der Präsentation "Die deutschen Feste"  
 

 
 

 
Vorstellung des interaktiven Plakats 
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Anlage 6 
 
 

Die 2. Umfrage 
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