Lifestyle: Festivals and celebrations



Was ist dein Lieblingsfest? Mein Lieblingsfest ist … , weil …

Man kann viele Bands Sie sind sehr teuer.
sehen.
Sie sind zu laut.

Was machst mormalerweise zum Geburtstag? Ich habe / esse / trinke / gehe …
Was hast du letztes Jahr zum Geburtstag gemacht? Ich habe … gehabt /
gemacht / geggessen/ getrunken
Was wirst du an deinem nächsten Geburtstag machen? Ich werde … haben /
machen / essen / trinken
Wie wäre deine Traumparty? Meine Traumparty wäre …. / Ich würde … essen /
trinken
Warst du schon bei einem Musikfest? Ja, ich war … / Nein, aber ich möchte …
Welches Fest möchtetst du besuchen? Ich möchte … besuchen, weil …



besuchen

to visit

tragen

to wear

feiern

to celebrate

sehen

to see

sich verkleiden

to dress up

schenken

to give (a present)

bekommen

to receive

Describing fiestas and festivals
laut
lustig

Nachteile

Vorteile

Wie findest du traditionelle Feste? Ich finde diese Feste … , weil …

Useful verbs



Musikfeste

interessant
unterhaltsam

Es gibt eine tolle
Stimmung.

Es gibt viel Abfall.

Es macht Spaß.

Man muss zelten.

Es gibt leckeres Essen.

Es gibt zu viele
Menschen.

Man lernt neue Leute
kennen.

Sie sind schlecht für die
Umwelt.



gefährlich
wichtig

entspannend

dumm

toll

faszinierend

inspirierend

doof

teuer

traditionell

unvergesslich



Past tense
Ich hatte
Es war

I had
It was

Es gab

There was/were

Ich bin ...
gegangen

I went ...

Es hat mir gut
gefallen

I enjoyed it

Useful vocabulary



die Sitte

custom

der Geburtstag

birthday

Feuerwerke

fireworks

der Feiertag

bank
holiday

das Fest

festival

die Party

party

Weihnachten

Christmas

Heiligabend

Christmas
Eve

Silvester

New Year’s
Eve

Neujahr

New Year

die Tradition

tradition

das Festessen

feast

der Karneval

carnival

die Maske

mask

das Kostüm

outfit/
costume

die Hochzeit

wedding

die
world cup
Weltmeisterschaft

Famous festivals



Weiberfastnacht Rheinland
Traditionen sind sehr wichtig für unsere Kultur – Traditions are very important for our culture.
Ich verbringe Zeit mit meiner Familie – I spend time with my family.
Es gibt oft leckeres Essen aus der ganzen Welt – There is often tasty food from all over the world.
Letztes Jahr haben wir die Feuerwerke gesehen – Last year we watched the fireworks.
Man hat ein besseres Verständis von anderen Kulturen – You have a better understanding of other cultures.



Oktoberfest

München

Wurstmarkt

Bad
Dürkheim

Karneval

Köln

Rock am Ring

Nürburg

