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MARZO 2017
ALEMÁN
Lesen Sie den Text und die Anweisungen zu den Aufgaben. Schreiben Sie bitte nur auf Deutsch!
Dresdner Striezelmarkt: Deutschlands ältester Weihnachtsmarkt
Es gibt viele Weihnachtsmärkte in Deutschland – doch keiner ist älter als der Dresdner Striezelmarkt. Ihn
gibt es bereits seit fast 580 Jahren. Der Dresdner Striezelmarkt fand zum ersten Mal im Jahr 1434 statt
und entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte von einem eintägigen Fleischmarkt zu einem
mehrwöchigen Großereignis mit jährlich bis zu zweieinhalb Millionen Besuchern. Rund um die
Frauenkirche präsentieren die Händler ein buntes Angebot für Jung und Alt.
Vor allem weihnachtliche Leckereien und traditionelle Handwerkskunst sind an den Ständen der mehr als
200 Händler zu haben, die ihre Waren beim Dresdner Striezelmarkt präsentieren. Aber auch links und
rechts der Budenstadt sind in Dresden viele Cafés und Restaurants zu finden. In den gemütlichen
Gasträumen können sich die Besucher des Dresdner Striezelmarktes ein wenig aufwärmen und leckere
Speisen genießen. Wichtig für alle kleinen Besucher des Marktes: Jeden Nachmittag kommt der Nikolaus
vorbei, und natürlich hat er für die Kinder kleine Geschenke dabei.
Aufgaben:
1. Finden Sie einen geeigneten Titel für den Text und fassen Sie ihn dann mit eigenen Worten
zusammen (zwischen 5 und 10 Sätze). Verwenden Sie dabei bitte nicht die Formulierungen des
Textes! (2.5 Punkte)
2. Erklären Sie folgende Ausdrücke auf Deutsch (Synonyme, Umschreibungen, Beispiele usw.) (2.5
Punkte)
•
•
•
•
•
•
•
•

fast
stattfinden
mehrwöchig
präsentieren
Restaurant, das
Nachmittag, der
Kind, das
klein

3. Ergänzen Sie bei folgendem Text die fehlenden Wörter und Endungen (2.5 Punkte)
Mir gefallen Weihnachtsmärkte sehr gut, vor allem ___ schöne, weihnachtliche Atmosphäre. ___ gehe
gerne auf Weihnachtsmärkte, weil es ein schöner Ort ist, ___ sich mit sein___ Freunden zu treffen. Wir
verbringen meist viel Zeit an den Essensständen, da das Angebot vielfältig ___. Gut finde ich, ___ es so
viele Märkte gibt, so dass man, auch wenn man an einem bestimmten Termin kein___ Zeit hat, trotzdem
noch zu einem anderen gehen kann. Ich genieße dort vor allem die verschiedenen Gerüche ___ die
schönen Lichter.
4. Welche Traditionen gibt es in Ihrem Land bzw. Ihrer Stadt zu Weihnachten? Schreiben Sie einen
kurzen Aufsatz (60 bis 100 Wörter) (2.5 Punkte)

