
 

 

 von Annik Rubens 
 
 
 

 
 
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

2 Find these words and phrases in the highlighted text and  
write them below: 
 

Happy Christmas: _________________________ 
 

Something else: _________________________ 
 

An important celebration: ____________________ 
 

After eating: _________________________ 
 

I look forward to it: _________________________ 
 

A good slide into the new year: ________________________ 
 

From outside: _________________________ 
 

Das ist ein… 
 
           

Annik Rubens is the author of the Slow German Podcast. 
This is an excerpt from her Christmas episode. 

1 Label the pictures on the right by choosing from the 
words in bold. 
 

In Deutschland ist Weihnachten ein wichtiges Fest.  
 

Ich freue mich darauf.  
 

Jede Familie hat einen Adventskranz. Das hat vier Kerzen. 
Wir zünden eine Kerze an jedem Sonntag im Dezember an.  
 

Es gibt auch einen Adventskalender. Das hat 
vierundzwanzig Türchen. Hinter jedem Türchen gibt es 
Schokolade oder etwas anderes. 
 

Wir feiern schon am 24. Dezember. In meiner Familie beginnt 
der Tag mit einem schönen Frühstück und Mittagessen.  
 

Nach dem Essen holen wir den Tannenbaum von draußen 
und schmücken ihn gemeinsam. 
 

Dann bekommen wir Geschenke.  Danach gibt es ein 
festliches Essen.  
 

Ich bin nicht religiös. Für mich ist Weihnachten ein 
Familienfest, ein Ritual. Aber natürlich respektiere ich es, 
wenn die Christen in meiner Umgebung an diesem Tag die 
Geburt von Jesus feiern. Viele von ihnen gehen am 24. 
Dezember in die Kirche.  
 

Ich wünsche euch jetzt auch: Frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr. 

Das ist eine... 
 
          

Das sind... 
 
          

Das ist ein... 
 
          
_____________________ 

Das ist ein... 
 
          



 

 

Wortliste | Word List 
Nouns      Verbs     Adjectives 
der Tannenbaum – fir tree   feiern – to celebrate   gemeinsam - together 
das Weihnachten – Christmas  schmücken – to decorate  schön – lovely, beautiful 
das Frühstück – breakfast   holen – to fetch, get   wichtig - important 
das Fest – feast, celebration  wünschen – to wish   festlich - celebratory 
das Geschenk – present   respektieren – to respect  religiös - religious 
die Kerze - candle 
die Geburt – birth 
die Umgebung – surrounding area 
 
3 Use the verbs below to fill the blanks in the sentences, but first conjugate the 

verbs.  
 

beginnen • feiern • finden • freuen • gehen • sein • 
 
a Auch in Australien ________ Weihnachten ein wichtiges Fest. – In Australia, 
Christmas is also an important celebration. 
 

b Ich __________ mich auf Weihnachten. – I look forward to Christmas. 
 

c Der Tag ___________ mit Frühstück. – The day begins with breakfast. 
 

d Hinter den Türchen ___________ man oft Schokolade. – Behind the little doors 
you often find chocolate. 
 

e Ich ___________ nicht in die Kirche, weil ich nicht religiös bin. – I don’t go to 
church, because I’m not religious. 
f Christen ___________ die Geburt von Jesus. – Christians celebrate the birth of 
Jesus. 
 
4 Write some sentences about Christmas in German. Use the word list above as 
well as the words provided. Don’t forget to conjugate the verbs. 
 
a We decorate the Christmas tree. 
schmücken • den • Tannenbaum* • wir 
_____________________________________ 
 

b I receive (or get) a lot of presents. 
bekommen • Geschenke • ich • viele  
_____________________________________ 
 

c Christmas is an important celebration. 
wichtiges • sein • Fest • ein • Weihnachten 
_____________________________________ 
 

d The Christmas wreath has four candles. 
Weihnachtskranz • Kerzen • haben • vier • der 
_____________________________________ 
 
* You can also use the word „Weihnachtsbaum“ 


