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Silvester anno dazumal 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Prüf dein Textverständnis 
Welche Aussagen stimmen? Wähl aus! 
 
a) Die Germanen feierten den Neujahrsbeginn am Tag der Heiligen Drei Könige. 

b) Im Römischen Reich wurde die Reform angestoßen, den Neujahrsbeginn auf den 1. 

Januar zu legen. 

c) Ein römischer Kaiser bestimmte den 31.12. endgültig als letzten Tag eines Jahres.  

d) Der Name des letzten Tages im Jahr geht auf einen Papst zurück, der an dem Tag 

starb. 

e) Seit dem Mittelalter feierte man Silvester überall im westlichen Kulturraum mit 

lauter Betriebsamkeit. 

f) Heutzutage feiert man Silvester häufig mit Feuerrädern, mit denen man einen 

Wunsch ins neue Jahr rollen lässt. 

g) Zu Silvester gibt es viele abergläubische Traditionen wie etwa das Bleigießen. 

h) Kleeblätter, Marzipanschweinchen und Schornsteinfeger gelten als Glücksbringer. 

 

 

2. Teste deinen Wortschatz 
Welcher Begriff passt? Trag ein und pass ggfs. die Form an. Achte auch auf 
Groß- und Kleinschreibung. 
 
Die Familie Bleile trägt ihren festen Silvester____________ (1) schon im Namen: das 

____________ (2) von Blei kurz vor Mitternacht. Dieses Jahr haben sie das 

traditionelle Gießen von Figuren aber zeitlich ____________ (3). Schließlich soll auch 

der vierjährige Hannes in die Familientradition eingeweiht und nachts nicht geweckt 

werden. Darum fangen sie dieses Mal schon am frühen Abend an. Eigentlich verwenden 

sie aber gar kein ____________ (4) mehr, sondern Zinn – aus Gesundheitsgründen. 

Ansonsten ist jedoch alles wie ____________ (5) bei den Urgroßeltern. Jeder tut nun 

ein Stück Zinn auf einen Löffel, hält ihn über das Feuer und lässt das geschmolzene 

Metall ins Wasser gleiten, wo es sich zu einer Figur erhärtet. Hannes ist ganz aufgeregt, 

als er sieht, wie sich das Metall im Wasser verformt: „Ich habe ein ____________ 

(6)!“ Laut ihrem ____________ (7)-Buch kann das nur eins bedeuten: Das Schicksal 

hat ____________ (8), dass Hannes im neuen Jahr viel Glück haben wird. 
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Kleeblatt Zinn vorverlegen vorherbestimmen 

Brauch gießen Orakel anno dazumal 

 
 

3. Übe Redewendungen 
Wähl die richtige Bedeutung der Redewendungen aus, ohne ins Manuskript 
zu schauen. 
 

1. im Rennen sein 

a) Aussicht auf Erfolg haben 

b) keine Zeit haben 

c) sich schnell verbreiten 

 

2. aus der Zeit gefallen 

a) durcheinandergebracht 

b) veraltet 

c) verschwunden 

 

3. Licht ins Dunkel bringen 

a) etwas herausfinden, aufklären 

b) erleuchtet sein 

c) nach viel Unglück Erfolg haben 

 

4. Glaube versetzt Berge 

a) fähig sein, durch Konzentration Gegenstände zu bewegen 

b) als Bergsteiger zu Höchstleistungen fähig sein, wenn man den Gipfel vor Augen hat 

c) etwas unmöglich Erscheinendes verwirklichen, indem man fest daran glaubt 

 

 

4. Übe den Konditionalsatz 
Forme die ‚Wenn-Sätze‘ so um, dass das Verb im Bedingungssatz an erster 
Stelle steht und umgekehrt. Achte auf Groß- und Kleinschreibung. 
 
Beispiel: 
Wenn man die Bleifigur nicht erkannte, war das auch nicht schlimm. – 

Erkannte man die Bleifigur nicht, war das auch nicht schlimm. 

 

1. Wenn die Schuhspitze des Mädchens in den Süden zeigt, wohnt dort auch ihr 

Zukünftiger. 
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_________________ _________________ _________________ 

_________________, wohnt dort auch ihr Zukünftiger. 

 

die Schuhspitze des Mädchens zeigt in den Süden 

 

2. Wenn die Uhr Mitternacht schlägt, stößt man mit Sekt an. 

 

_________________ _________________ _________________, stößt 

man mit Sekt an. 

 

Mitternacht die Uhr schlägt 

 

3. Wäre Blei nicht gesundheitsschädlich, würde man es vielleicht heute noch zum 

Bleigießen verwenden. 

 

_________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________, würde man es vielleicht heute 

noch zum Bleigießen verwenden. 

 

Blei wäre gesundheitsschädlich nicht wenn 

  

4. Wäre Papst Silvester am 1. Januar gestorben, wäre der letzte Tag des Jahres nicht 

nach ihm benannt worden. 

 

_________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________, wäre der letzte Tag des Jahres 

nicht nach ihm benannt worden. 

 

Papst Silvester gestorben wenn am 1. Januar wäre 

 

 

5. Übe Adjektivformen  
Was stimmt? Wähl die passende Adjektivform aus. 
 

1. Der ____________ (letzter/letzten/letzte) Tag im Jahr heißt in Deutschland 

Silvester. 
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2. Der Tag heißt aber nicht in allen anderen ____________ 

(europäischer/europäischen/europäische) Ländern auch so. 

3. Mit ____________ (grenzenloser/grenzenlosen/grenzenlose) Fantasie lässt sich 

alles Mögliche in die Bleifiguren hineininterpretieren. 

4. Viele Menschen haben gute Vorsätze für das ____________ (neuer/neues/neue) 

Jahr. 

5. Das Zünden von Feuerwerken ist Teil des ____________ 

(heutiges/heutigen/heutige) Brauchtums. 
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