
 

 

 

 

 

 

Nemčina  k Vianociam 

pre  opatrovateľky 

 

 

 

 

 

 

Ján KURDILA 



 

 

 

 

Nemčina  k Vianociam 

pre  opatrovateľky 

                                 Ako používať túto knihu? 

Kniha je určená pre osoby, ktoré už majú základné vedomosti nemeckého 

jazyka !!! 

Nemčina k Vianociam pre opatrovateľky obsahuje 13 kapitol. Kapitoly 1 až  

9 sú tzv. pracovné kapitoly, kapitoly 10 až 13 sú tzv. kontrolné kapitoly. 

V pracovných kapitolách sa čitatelia majú možnosť zoznámiť 

s predvianočnou tematikou, vianočnou tematikou, vianočnými koledami, 

jedlami, zvykmi, vinšmi, silvestrovskou a novoročnou tematikou v Nemecku 

a Rakúsku. 

Každá pracovná kapitola obsahuje text, ktorý sa nachádza aj na CD nosiči. 

Pri počúvaní každej pracovnej kapitoly je potrebné si osvojiť príslušnú slovnú 

zásobu k danému textu. Slovná zásoba sa nachádza v kapitole 10. Potom si treba 

prečítať daný text a môže nasledovať posluch. Posluch by sa mal počúvať 

minimálne trikrát. 

Za každým textom sa nachádzajú úlohy, na ktoré treba písomne a potom aj 

ústne odpovedať. Správnosť odpovedí je možné skontrolovať v kapitole 13. 

Kapitola 7 je len na počúvanie nemeckých vianočných kolied. 

V kapitole 11 nájdete vysvetlenú gramatiku trpných rodov a slovies s 

odlučiteľnou predponou. 

 

 

Veselé Vianoce a Šťastný  nový rok praje autor. 

  



 

 

 

 

1) Die Vorweihnachtszeit   

Weihnachten ist für die Deutschen das wichtigste Fest des Jahres, 

an dem die ganze Familie zusammenkommt. 

Die Vorweihnachtszeit entspricht den vier Wochen vor dem heiligen 

Abend und beginnt mit dem ersten Advent, dem ersten Sonntag im 

Dezember. Die Wohnung wird weihnachtlich mit Tannenzweigen, 

Weihnachtsschmuck und Kerzen dekoriert. Auf dem Tisch wird 

der Adventskranz, ein Kranz aus Tannenzweigen mit vier Kerzen, 

aufgestellt. In der Adventszeit schreiben die Kinder außerdem 

ihren Wunschzettel für Weihnachten. In der Adventszeit bereiten wir 

uns auf Weihnachten vor. Das Wort "Advent" kommt aus der 

lateinischen Sprache und heißt "Ankunft". In dieser Zeit denken wir 

daran, daß Jesus Christus als Kind in diese Welt gekommen ist und 

daß er als HERR bald wiederkommen wird. 

 

             1 – 1    Die Fragen zum Text:    

1) An welchem Fest kommt ganze Familie zusammen? 

2) Wie heiβt das wichtigste Fest des Jahres? 

3) Wann beginnt  die Vorweihnachtzeit? 

4) Was ist  ein Adventkranz? 

5) Was machen die Kinder in der Adventszeit? 

 

http://www.deutsche-lebensart.de/Vorweihnachtszeit.html
http://www.deutsche-lebensart.de/Advent.html
http://www.deutsche-lebensart.de/Advent.html#1
http://www.deutsche-lebensart.de/Advent.html#3


 

 

 

 

1) Weihnachten-, Neujahr- Wünsche  

 

1. Wünsche schöne Weihnachtsfeiertage mit gemütlichen Abenden im 

Kerzenschein. 

Želám pekné vianočne sviatky s pokojnými večermi pri sviečkach. 

2. Stimmungsvolle und erholsame Weihnachtsfeiertage . 

Vianočné sviatky plne dobrej nálady a oddychu. 

3. Geruhsame Feiertage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 

Pokojné sviatky a dobrý vstup do nového roka. 

4. Wünsche wunderschöne, schneereiche und frohe Weihnachtsfeiertage 

Želám krásne, na sneh bohaté a radostné vianočné sviatky. 

5. Frohe Weihnachten 

Radostné Vianoce. 

6. Geruhsame Feiertage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr  

Pokojné sviatky a dobrý začiatok nového roka. 

7. Ich wünsche Euch einen wunderschönen Heiligen Abend mit vielen 

Geschenken 

Prajem Vám nádherný Svätý večer plný darčekov . 

8. Ich wünsche Dir viele schöne Wohlfühltage im Neuen Jahr 

Prajem ti mnoho pekných dni blahobytu v novom roku. 

9. Ich wünsche Euch ein Gutes Neues Jahr mit vielen glücklichen Tagen 

Želám Vám dobrý Nový rok s mnohými štastnými dňami. 

10. Ein fröhliches und gesundes Neujahr mit vielen erflüllten Wünschen 

Radostný a šťastný Nový rok plný splnených prianí. 

11. Einen guten Rutsch und ein gesundes und fröhliches Jahr  

Dobrý začiatok, zdravý a radostný rok. 

12. Ich wünsche dir eine pannefreie Fahrt ins Neue Jahr!!! 

Želám ti nekomplikovaný Nový rok. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Schokoladenfondue 

 

 

 Dabei macht es keinen Unterschied wann das Weihnachtsessen statt 

findet. In manchen Regionen und Familien findet das große Festmahl an 

Heiligabend vor oder nach der Bescherung statt. In anderen Regionen und 

Familien gibt es an Heiligabend nur ein kleines, einfaches Gericht. Das 

traditionelle Weihnachtsessen gibt es dann erst am ersten Weihnachtsfeiertag. Je 

nach Tradition oder Region. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                       8 – 8     Die Fragen zum Text:   

1) Welche Frage wollen wir beantworten? 

2) Welche Gerichte kommen an Weihnachten in Deutschland auf den Tisch? 

3) Ist die Zubereitung der Weihnachtsgans leicht? 

4) Gehőrt der Karpen zu Weihnachten? 

5) Welche Legende ranken sich um den Karpen? 

6) Welche Traditionalgerichte sind aus der Schweiz? 

7) Was ist ein Klassiker an Heiligsbend? 

8) Was darf  auf dem Weihnachtstisch nicht fehlen? 

 


