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Yevgeniy Anchukov (27):  "Mein eigentlich größter Wunsch ist es, im Februar die 
Aufnahmeprüfung für die Musikhochschule zu bestehen. An Weihnachten selbst wollte ich nur 
meine Ruhe, da ich in der Zeit davor soviel Stress hatte." 
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Felix Uedelhoven (16):  "Meine Eltern bezahlen mir einen Aufenthalt in England, damit ich die 
Sprache richtig lerne. Das alles kostet sehr viel, daher habe ich zu Weihnachten nur kleine 
Geschenke, wie zum Beispiel Handschuhe bekommen." 
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Tobias Müller (19):  "Meine Wünsche haben sich erfüllt. Vor allem bin ich noch immer mit 
meiner Freundin zusammen. Außerdem habe ich ein geiles Mountain-Bike bekommen. Leider 
hatte ich als Zivi auch an Weihnachten Dienst." 
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Jens Gaedtke (31):  "Ich hatte in den letzten Jahren zwei schwere Unfälle. Seitdem findet 
Weihnachten für mich nicht mehr statt, denn ich bin ziemlich alleine auf der Welt. Mein Vater ist 
tot und zu meiner Mutter habe ich keinen Kontakt mehr." 
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Hanna Kamprath (19):  "Am wichtigsten war, dass meine Schwester zu Besuch gekommen ist, 
obwohl es zunächst hieß, dass sie an Weihnachten arbeiten müsse. Ich habe auch alle 
Geschenke, hauptsächlich Anziehsachen, bekommen." 
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Vokabular  

die Aufnahmeprüfung entrance exam 

geil here: brilliant 

der Zivi = Zivildienstleistender man who does not want to do military service and 
is allocated work in the community 

die Anziehsachen clothes 

© University of Surrey 
This page can be photocopied for classroom use only. 



 

Question 44a 

Fünf Personen sprechen über ihre Weihnachtswünsche. Bitte lesen Sie die 
Aussagen und beantworten Sie die Fragen auf Deutsch. 

1 Nennen Sie drei Wünsche dieser Personen, die man nicht mit Geld kaufen kann. 

 A _______________________________________________________________________ 

 B _______________________________________________________________________ 

 C _______________________________________________________________________ 

2 Wer hat das teuerste Weihnachtsgeschenk bekommen? 

 _________________________________________________________________________ 

3 Wer konnte Weihnachten nicht pünktlich feiern? 

 _________________________________________________________________________ 

4 Welche Geschichte finden Sie traurig und warum? 

 _________________________________________________________________________ 

5 Nennen Sie drei Geschenke, die die Leute bekommen haben. 

 A _______________________________________________________________________ 

 B _______________________________________________________________________ 

 C _______________________________________________________________________ 

Question 44b 

Bitte vervollständigen Sie die Textlücken mit textgemäß passenden Wörtern. 

Yevgeniy muss im Februar eine Prüfung (1) _______________________________  Er möchte 

(2) _______________________  studieren. Sein Weihnachten war (3) __________________ , 

da er vorher viel (4) ______________________  hat. Felix möchte (5) ___________________ 

lernen. Er wird einen (6) ________________________________  in England machen, der sehr 

(7) ______________________________ ist. Tobias hat noch eine (8) ________________  Er 

(9) __________________________  Weihnachten arbeiten. Jens (10) ___________________ 

Weihnachten nicht, denn er hat (11) _______________________________  Vater mehr. Hanna 

dachte zuerst, dass ihre Schwester nicht (12) ________________________________  konnte. 
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