
Ergänzung zur Landeskunde 

3. Landeskunde: Feiertage in Russland 
In Russland feiert man gerne, wie in allen anderen Ländern auch. Aber im 

Gegensatz zu anderen feiern Russen altrussische, moderne, heidnische und 

christliche Feiertage. Die Lieblingsfeier ist Neujahr. Das alte Sprichwort sagt: "Wie 

man das alte Jahr beendet und in das neue Jahr startet, so wird auch das ganze 

neue Jahr werden." Deshalb sind alle sehr bemüht, den Abend zu einem tollen und 

unvergesslichen Abend zu machen. 

Erstelle eine PowerPoint – Präsentation (nicht weniger als 10 Folien) zum Thema 

„Feiertage im Russland. Новый Год – das beliebteste Fest.   

 Beachte dabei die folgenden Fragen und Stichpunkte: 
 Die gesetzlichen Feiertage  

 Haben die Geschäfte in dieser Zeit geöffnet? 

 Was ist passiert kurz vor zwölf Uhr am 31. Dezember? 

 Wer bringt den Kindern im Dezember Geschenke? 

 Wer sind Väterchen Frost, Ded Moros und Snegurotschka? 

 Was ist Елка-Fest?  

 Neujahrsbrauch zum Glockenspiel 

 Filmklassiker  

 Warum wird Weihnachten in Russland nach Silvester, am 7. Januar gefeiert? 

 Wann und warum wird altes Neujhar gefeiert? 

 Traditionelle Gerichte 

Hilfreiche Links und Videos: 

https://www.irlc.msu.ru/irlc_projects/speak-russian/time_new/ger/country_info/ 

http://www.russian-online.net/de_start/box/boxtext.php?auswahl=silvester1 

https://de.wikipedia.org/wiki/Feiertage_in_Russland 

https://www.russlandjournal.de/russland/feiertage/#gesetzliche-feiertage 

https://www.rhein-wolga.info/allgemeine-infos-russland/russische-feste/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ecL_UH3VIKo&t=8s 

https://www.youtube.com/watch?v=no5-NYt_BWM 

https://www.youtube.com/watch?v=TAzwI6ZkzHU 
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Denke an die Erledigung deine Dezemberhausaufgabe (ein Thema zur 

Landeskunde vorschlagen). Wenn du diese Aufgabe noch nicht erledigt hast, 

dann holst du das als erstes nach. Die PowerPoint-Präsentation sende mir per 

E-Mail bis 31. Januar! Die Schreib- und Leseübungen werden im Unterricht 

bewertet und kontrolliert. 

Falls du keine PowerPoint – Präsentation vorbereiten kannst, erarbeite ein Gedankennetz 

(Mindmap) zu dem Thema Feiertage im Russland. Новый Год – das beliebteste Fest“. Dafür 

brauchst du 3 A4 Blätter, klebe sie nebenaneinander. Achte darauf, dass sie sich am Rand 

überlappen. Du kannst sie später zusammenfalten und abheften. Gestalte diese 6 Seiten mit 

11 Themen-, Fragen- oder Stichpunktfeldern: 

 Die gesetzlichen Feiertage  

 Haben die Geschäfte in dieser Zeit geöffnet? 

 Was ist passiert kurz vor zwölf Uhr am 31. Dezember? 

 Wer bringt den Kindern im Dezember Geschenke? 

 Wer sind Väterchen Frost, Ded Moros und Snegurotschka? 

 Was ist Елка-Fest?  

 Neujahrsbrauch zum Glockenspiel 

 Filmklassiker  

 Warum wird Weihnachten in Russland nach Silvester, am 7. Januar gefeiert? 

 Wann und warum wird altes Neujhar gefeiert? 

 Traditionelle Gerichte  

Du kannst auch gestalterisch aktiv werden, die Felder mit kleinen Bildern verschönern oder 

um das Gedankennetz herum kreative Gestaltungsmöglichkeiten nutzen. 

Dein Mindmap kannst du fotografieren und bis 31. Januar mir zukommen 

lassen! 

 


