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Nostalgische 

Romantik:   
Der Weihnachts-
markt auf dem 
Gendarmenmarkt 
in Berlin.|  Foto: 

Philipp Dubrau

W e i h nac h t e n  |  B e r l i n e r  W e i h nac h t s m ä r k t e

1    SPEKULATIUS  und Punsch im Sep-
tember in den Regalen der Supermärk-
te zu entdecken, finde ich gruselig. Das 
ist viel zu früh. Spekulatius und Punsch 
und Lebkuchen gehören in den Dezem-
ber, auf die Weihnachtsmärkte. Nur 
dort schmecken sie wirklich gut. Dieses 
Jahr habe ich mich auf die Suche nach 
dem besten Punsch der Stadt gemacht 
und habe bei meinem Streifzug über 
die Berliner Weihnachtsmärkte einige 
Überraschungen entdeckt. 
2   Ich starte im Herzen der Stadt, 
auf dem WeihnachtsZauber auf dem 
Gendarmenmarkt. Ein zauberhafter 
Klassiker. Romantik pur. Der Punsch 
schmeckt super. Vielleicht, weil es mein 
erster in dieser Adventszeit ist? Ganz 
sicher liegt es auch an der Atmosphä-
re des Marktes. Ein historischer Platz, 
alte und ehrwürdige Gebäude, schnör-
kelige Laternen mit goldgelbem Licht. 
Da schmeckt einfach alles gut. Am 
Opernpalais ist die Stimmung ähnlich 
nostalgisch. Während ich Mandelbren-

nern und Kastanienröstern zuschaue, 
schlürfe ich im f lackernden Feuer-
schein eine Feuerzangenbowle. 
3   Nach diesem besinnlichen Start 
wage ich mich auf die trubeligen Märk-
te: Rotes Rathaus, Alexanderplatz, 
Potsdamer Platz. An Riesenrädern, 
Karussells, Skipisten und Eislaufbah-
nen schieben sich Menschenmengen 
vorbei: Fröhliche Kollegen, wuselige 
Familien, verliebte Pärchen. Ein Kind 
trötet in seine Blockf löte, fünf Weih-
nachtsmänner huschen an mir vorbei. 
Fünf? Ich dachte, es gäbe nur einen. Ich 
verschütte meinen Punsch, als sich eine 
Reisegruppe an mir vorbeidrückt, und 
flüchte schnell von diesem Rummel. 
4   Auf den kleineren Märkten komme 
ich wieder zur Ruhe. Am Kollwitzplatz 
auf dem Ökomarkt bestelle ich mir für 
die Festtage eine Bio-Weihnachtsgans 
und lande dann in der alten Markt-
halle IX in Kreuzberg im „Handmade Su-
permarket“, einem Markt für Selbstge-
machtes und fair gehandelte Produkte. 

Was wäre die Adventszeit ohne Weihnachtsmärkte? In Berlin gibt es ein großes Angebot. 
Da fällt die Auswahl schwer, berichtet Eva Tempelmann.

Ich kaufe gestrickte Weihnachtskugeln  
und Orangenchutney und verschwin-
de dann auf dem Alt-Rixdorfer Weih-
nachtsmarkt in einer verwunschenen 
Welt, die die Großstadt ganz fern er-
scheinen lässt.  
5   Einen letzten Abstecher mache ich 
noch in den hohen Nor den und hüpfe 
vom schwedischen zum finnischen und 
dänischen Weihnachtsmarkt. Ob es 
wohl auch einen litauischen gibt und 
einen italienischen? Bestimmt. Über 80 
Weihnachtsmärkte gibt es in der Stadt 
– von oben muss das wunderschön 
aussehen, lauter kleine Buden und 
Menschengewusel und über allem liegt 
der Duft von Spekulatius und Punsch. 
 Apropos: Welcher Punsch ist nun der 
beste der Stadt? Ich weiß es wirklich 
nicht. Mal schmeckt er mehr nach Zimt 
und Nelken, mal ist er süßer und mal 
hat er mehr Alkohol, aber immer ver-
zaubert er mich, wenn ich zwischen 
den Weihnachtsbuden auf den schönen 
Märkten stehe. 

Weihnachtszauber

0 – 1  r Weihnachtszauber hier: weihnachtliche Stimmung – r 

Spekulatius,- weihnachtlicher Keks – r Punsch Glühwein; heißer 
Rotwein mit Gewürzen – gruselig schrecklich – r Lebkuchen,- weih-
nachtliches Gebäck – r Streifzug,¨e Tour; Spaziergang.
2  im Herzen hier: im Zentrum – r Klassiker,- hier: etw., was es 
schon lange gibt u. was typisch u. traditionell ist – pur nur; 100% 
– ehrwürdig so, dass es Achtung/Respekt verlangt – schnörkelig 
 verziert; verspielt – nostalgisch so, dass man etw. gern so macht, 
wie es früher war – r Mandelbrenner,- jmd., der Mandeln/Nüsse 
mit  Zucker brät – r Kastanienröster,- jmd., der Maronen in der 
Pfanne erhitzt – schlürfen langsam, geräuschvoll trinken – fla-

ckernd unruhig (Licht) – r Feuerschein Licht eines Feuers – e 

Feuerzangenbowle,n Punsch; heißer Rotwein mit Gewürzen u. 
 Zucker.

3  besinnlich ruhig; stimmungsvoll – wagen den Mut haben, 
etw. zu tun – trubelig unruhig; hektisch – s Riesenrad,¨er großes 
Rad auf einem Jahrmarkt, bei dem man in Kabinen mitfahren kann 
– s Karussell,s Fahrgestell auf einem Jahrmarkt – wuselig unruhig 
– tröten pusten; spielen – e Blockflöte,n Musikinstrument – vorbei-

huschen schnell vorbeigehen – verschütten ohne Absicht ausschüt-
ten/Flüssigkeit verlieren – r Rummel Trubel; Unruhe.
4 – 5  verschwinden weggehen – verwunschen wie im Märchen – r 

Abstecher,- kleiner Umweg; Besuch, den man vorher nicht geplant 
hat – hüpfen springen – e Bude,n Hütte; kleiner Verkaufsstand – 
s Menschengewusel Durcheinander von Menschen – r Zimt/e 

Nelke,n Gewürze – verzaubern begeistern; in eine andere/phan-
tastische Welt bringen zur Vollversion
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Vor dem Hören
 

1. Was verbinden Sie mit Weihnachten? Kreuzen Sie an und ergänzen Sie.

 Geschenke  

 singen 

 Kerzenschein 

 Ruhe 

 Hektik 

 Gäste einladen 

 spielen 

 schlafen 

 nichts 

 

 

 

Hören

2. Hören Sie den Text. Lesen Sie anschließend die folgenden Aussagen und entscheiden 

Sie, welche der Aussagen mit dem Text übereinstimmt (R) und welche nicht (F).

a) Die Autorin freut sich, dass es schon im September  R   F  

 Spekulatius zu kaufen gibt. 

b) Sie hat verschiedene Berliner Weihnachtsmärkte besucht. R   F  

c) Der Weihnachtsmarkt auf dem Gendarmenmarkt ist sehr romantisch. R   F  

d) Am besten gefallen ihr die Märkte, auf denen besonders viel los ist. R   F  

e) In Berlin gibt es über 100 verschiedene Weihnachtsmärkte. R   F  
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D Für Erwachsene …

a) sind die besonderen Stempel und Briefmarken der Weihnachtspostämter interessant.

b) werden keine Briefe beantwortet.

c) gibt es wieder besondere Weihnachtspostämter.

E Briefe in einer anderen Sprache als Deutsch …

a) werden vom Weihnachtspostamt in das jeweilige Heimatland weitergeschickt.

b) werden in der gleichen Sprache beantwortet.

c) können leider nicht beantwortet werden.

F Leider …

a) schließt die Post immer mehr Filialen, auch Weihnachtspostämter.

b) muss man für einen Brief vom Weihnachtsmann viel Geld bezahlen.

c) wartet man manchmal sehr lange auf eine Antwort aus einem Weihnachtspostamt.

Wortschatz

1. Auf dem Bild sehen Sie einen Weihnachtsmarkt in Deutschland. Was sehen Sie?

 |  Foto: pixabay/Dar1930

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Weihnachtszeit-in-Deutschland-B1


13 We i h nac h t s z e i t  |  We i h nac h t sp o stä mt e r  Presse und Sprache  Extra

2. Ein Wörter-Schneeball 

 Füllen Sie die Lücken mit den passenden Wörtern und schreiben Sie das Lösungswort 

in die Kästchen unten. 

* * * * *

* *
a) 4

* *

*
b)

*

* *
c) 6

* *

*
d)

* *

*
e)

*

f) 1

g) 3

*
h) 2

*

* *
i)

* *

*
j) 5

*

*
k)

*

* * * * *

a) Gefrorenes Wasser im Winter

b)  Gegenstand aus Wachs, den man anzünden kann, um Licht zu haben

c)  Das Gegenteil von: das „Dunkel“

d)  Die Verwandtschaft

e)  Jemandem etwas geben, um ihm eine Freude zu machen

f)  Eine Figur aus Schnee

g)  Etwas begeistert und bewegt einen stark, weil es so schön ist

h) Verzeichnis aller Tage eines Jahres

i)  Weiche, weiße Flocken, die im Winter vom Himmel fallen

j)  Runder Kreis aus Kerzen oder Stroh

k)   Viele Stände unter freiem Himmel, an denen man etwas zu essen, etwas zu trinken oder 

Geschenke kaufen kann

Wie nennt man die Zeit vor Weihnachten?

Lösungswort: 

1 2 3 4 5 6
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