
Vánoce v Sasku – zvyky a tradice 

Dovolujeme si Vás upozornit na to, že nakladatelství neprovedlo na zaslaných textech 
žádné obsahové ani formální korektury a nepřebírá tedy za ně žádné záruky. 

 
Wir weisen Sie darauf hin, dass der Verlag weder inhaltliche, noch formale Änderungen 

an den eingesendeten Texten durchführte und wir somit keine Haftung dafür übernehmen. 

Weihnachten gehören zu den wichtigsten Feiertagen im Jahr in Deutschland, sowie auch in 
Tschechien. Natürlich gibt es kleinere Unterschiede, die wir ihnen erläutern möchten.  

Weihnachten sind das Fest der Liebe, Gemütlichkeit und der Freude, deswegen ist es wichtig, 
dass die ganze Familie zusammen sein kann. Das ist in Tschechien nicht anders. Große 
Unterschiede gibt es zum Beispiel bei dem Essen. In Tschechien wird Karpfen in aller Art 
gegessen, und dazu gibt es in den meisten Familien Fischsuppe. Allgemein gilt, dass es an 
Weihnachten in Tschechien zu viel Essen gibt. An den ganzen Feiertagen werden Plätzchen 
aller Art gegessen. Im Unterschied dazu ist das Essen in Deutschland regional 
unterschiedlich. An manchen Stellen wird zum Beispiel Kartoffelsalat mit Würstchen 
gegessen oder aber auch Gans. So wie es in Tschechien Plätzchen gibt, gibt es in Deutschland 
den typischen Weihnachtsstollen. Das alles sollte man aber erst abends essen, weil in beiden 
Ländern tagsüber gefastet wird. In Tschechien sagt man, dass man dadurch das goldene 
Schweinchen sieht. In Tschechien gibt es natürlich auch viele Traditionen, die den Tag 
ausfüllen. Dazu gehört zum Beispiel das Apfelschneiden. Der Apfel wird geschnitten, und 
wenn in der Mitte ein Stern ist, heißt es, dass es ein gutes Jahr wird. Als weiteres Bleigießen, 
und Schifchenfahren, was gerade für die Kinder ein riesen Spaß ist. Wiederum in Deutschland 
gibt es am späten Nachmittag einen Weihnachtsspaziergang. Als eine spezielle Dekoration 
gelten die Weihnachtspyramide und der Weihnachtsstern. Für beide Länder ist Hausmusik 
typisch. Was in beiden Ländern sehr verbreitet ist, sind die Weihnachtsmärkte und die 
Dekoration der Städte. Auf Weihnachtsmärkten wird oft Glühwein verkauft, sowie auch 
andere Getränke und Essen, es gibt aber auch Stände mit Dekorationen oder Anziehsachen. 
Oft gibt es auch Musik. In Deutschland sieht man aber viel öfter auch Kinderauftritte mit 
kleinen Vorstellungen oder Gesang. Sie bekommen dann von dem Weihnachtsmann immer 
eine Kleinigkeit. 
 
Der Weihnachtsmann ist in beiden Ländern gleich, er bringt abends die Geschenke, und legt 
sie unter den geschmückten Weihnachtsbaum. Bei dem Weihnachtsbaum werden abends 
Weihnachtslieder gesungen, nachdem alle ihre Geschenke ausgepackt haben. Weinachten sind 
und bleiben ein Familienerlebnis, vorauf sich alle freuen.  
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