
 

 

Дорогие читатели! Возможно, сейчас Вы откроете не просто страничку в интернете, 

а целую страну, в которую влюбитесь на всю жизнь! Ежемесячно я буду выкладвать 

здесь мои наблюдения из мира немецкого языка и Германии в целом, ведь они 

неотделимы друг от друга. 

 

Итак, добрый день! К слову, «добрый день» в Германии не всегда «добрый день», 

то есть «Guten Tag». К примеру, в Берлине есть огромное многообразие 

приветствий и прощайний, вот некоторые из них: 

 

Rubrik:  Mundarten 

 

 

 

 



В связи с тем, что в Германии все чаще на улице раздается громкий возглас 

Fröhliches Weihnachten!" (и это неудивительно, ведь скоро Рождество), я 

решила посвятить следующую постоянную рубрику выражениям из 

немецкого языка, которые тесно связаны с предновогодней суетой. 

Rubrik:  Lebende Bilder der deutschen Sprache. 

Es weihnachtet sehr 

 

Die Bewohner dieses Hauses haben ganz schön 

aufgerüstet: Vom Schneemann über 

Rentierschlitten bis zur festlichen Beleuchtung 

fehlt nichts. Jeder, der hier vorbeikommt, weiß 

sofort, dass Weihnachten nicht mehr weit ist. 

Umgangssprachlich würde man sagen: „Es 

weihnachtet sehr!― Oder auch: „Weihnachten 

steht vor der Tür.― 

 

 

Wer glaubt denn noch an den Weihnachtsmann?  

Kleine Kinder sind sich sicher: Am 24. Dezember bekommen sie ihre Geschenke 

vom Christkind oder vom Weihnachtsmann. 

Ihre älteren Geschwister sind da schon 

aufgeklärter; sie wissen, dass die Eltern 

dahinterstecken und äußern herablassend: 

„Wer glaubt denn noch an den 

Weihnachtsmann?― Diese Frage lässt sich 

im Alltag auch auf andere Situationen 

übertragen, wenn jemand zu gutgläubig ist. 

 

Ausnehmen wie eine Weihnachtsgans 

Stundenlang wird die Festtagsgans im Ofen geschmort – die leckere Füllung gehört 

unbedingt dazu. Um Platz für sie zu 

schaffen, entnimmt man der Gans vorher 

alle inneren Organe. In der Sprache der 

Köche heißt das „ausnehmen―. Wer 

redensartlich „wie eine Weihnachtsgans 

ausgenommen― wird, dem wird alles 

weggenommen – und er bleibt genauso 

ausgebeutet zurück wie die „leere― Gans. 

 



Eine schöne Bescherung 

Heiligabend ist in Deutschland der Tag der 

Bescherung. Unter dem Weihnachtsbaum 

werden die Geschenke ausgepackt – 

eigentlich ein freudiges Ereignis. Der 

Ausruf „Das ist ja eine schöne 

Bescherung― bedeutet aber genau das 

Gegenteil: Es ist etwas Unangenehmes 

passiert, und man ist verärgert. Diese ironische Wendung wird bereits seit dem 18. 

Jahrhundert verwendet. 

 

 

Auf keinen grünen Zweig kommen 

 

Ein immergrüner Zweig gilt nicht nur an Weihnachten als Symbol für das Leben. 

Hinter der Redensart verbirgt sich ein alter 

Brauch: Früher schenkte man neuen 

Hausbesitzern einen Zweig von immergrünen 

Bäumen – im Glauben, die guten 

Baumgeister würden mit einziehen und den 

Eigentümern Glück und Erfolg bescheren. 

Wer kein Geld für ein eigenes Haus hatte, 

kam folglich nie auf einen grünen Zweig. 

 

 

Behängt sein wie ein Christbaum 

Alle Jahre wieder werden 

Weihnachtsbäume mit bunten Kugeln, 

Figuren und Lichterketten. Oft erkennt 

man den grünen Baum kaum wieder, 

wenn er so viel Weihnachtsschmuck trägt. 

Das finden viele übertrieben. Deswegen 

ist es auch kein Kompliment, wenn man 

zu jemandem sagt: „Du bist behängt wie 

ein Christbaum.― Das bedeutet nämlich, dass die Person viel zu viel Schmuck 

angelegt hat. 

 



Wie Weihnachten und Ostern zusammen 

Huch, was macht der Osterhase denn 

schon hier? Er hilft uns, eine 

Redewendung zu erklären. Für viele 

Menschen sind Weihnachten und Ostern 

die schönsten Feste im Jahr. Wenn beide 

also zusammenfallen würden, wäre das 

Glücksgefühl doppelt so groß. „Das ist 

ja wie Weihnachten und Ostern 

zusammen― sagt man dann zum Beispiel, wenn etwas besonders Schönes passiert. 

Autorin/Autor: Suzanne Cords  

 

В преддверии Нового Года мы все пребываем в состоянии постоянной 

спешки, ведь нужно украсить дом, купить подарки, продумать, чем заняться 

на каникулах… Так или иначе с нами случается „Torschlusspanik―. 

 

Rubrik:  Wort des Monats 

 

Treffen kann die Torschlusspanik jeden – meist jedoch nur diejenigen, die Angst 

davor haben, etwas zu verpassen. 

Anne war schon 29 Jahre alt und hatte immer noch keinen Freund. Dann traf sie 

Harald; er schien sehr nett zu sein. Innerhalb von einem Jahr waren sie verheiratet. 

Leider kannten die beiden sich nicht so gut. Nach drei Jahren trennten sie sich 

wieder. Ein klarer Fall von Torschlusspanik. Der Begriff besteht aus den Worten 

„Tor―, „Schluss― und „Panik―. Und daraus entstand auch die übertragene 

Bedeutung. Denn im Mittelalter wurden abends die Stadttore geschlossen, um die 

Bürger zu schützen. Wenn man dann nach Torschluss noch draußen stand, war das 

nicht nur ärgerlich, sondern auch gefährlich. Wer unter Torschlusspanik leidet, hat 

sehr große Angst, Panik, etwas nicht mehr zu bekommen. Oft werden dann 

voreilige Entscheidungen getroffen. Das geht selten gut. 

 

 

 

 

 



 

Когда снег покрывает землю, а в окнах домов появляются огоньки елочных 

гирлянд, мы все ощущаем присутствие сказки, такой воздушной, еле 

уловимой, но так нам необходимой.  

 

Если путешествуя по Германии Вы хотите почувствовать себя в сказке, 

обязательно направляйтесь в замой Лихтештайн, не даром в нем снимали 

«Спящую красавицу». 

 

 

 

Rubrik:  Любимые места. 

 

 

Замок Лихтенштайн (нем. Schloss 

Lichtenstein от Lichten «светлый» 

+ Stein «камень») — 

«сказочный замок» XIX века в 

местечке Хонау, в 

коммуне Лихтенштайн в Баден-

Вюртемберге, построенный на 

фундаменте замка 1390 года 

в неоготическом стиле. 

Современный замок был 

вдохновлѐн романом «Лихтенштайн» (1826) Вильгельма Гауфа. 

Величественный и прекрасный, он словно сошел со страниц какой-нибудь 

волшебной сказки. 

Замок расположен на высоте 817 м. К юго-

востоку от замка расположены руины 

средневековой крепости, разрушенной в 

конце XIV века и не восстановленной. 

Нынешний замок был построен в 1840—

1842 гг. в соответствии с представлениями 

XIX века о средневековой крепости. 

Исторически на этом месте располагался замок ещѐ с 1200-х гг. Он был 

дважды разрушен в 1311 и 1381 гг. Замок не восстанавливали и постепенно 

он превратился в руины.  

Сегодня замок принадлежит герцогам Урахским, но открыт для посетителей. 

В замке расположилась большая коллекция исторического оружия и 

доспехов. 

 

 

 



И для самых маленьких! 

Rubrik:  Amüsiere dich: 

 

 

 

До скорых встреч, Frau Konviz 

  

 


