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Titel: Weißt du schon, warum man Silvester feiert? 

Bestellnummer: 61103 

Kurzvorstellung:  Viele Kinder lieben Silvester, weil sie lange wach 

bleiben und außerdem um Mitternacht ein 

Feuerwerk machen dürfen. 

 In dieser Unterrichtseinheit  lernen die Schülerinnen 

und Schüler die Hintergründe von Silvester kennen 

und setzen sich akt iv mit dem Thema 

auseinander. 

 Die Thematik wird kindgerecht dargestellt , sodass 

die Schülerinnen und Schüler sowohl an Texten, 

als auch frei und kreativ arbeiten können. 

Inhaltsübersicht:  Didaktische Informationen 

 Weißt du schon, warum wir Silvester feiern? 

 So feiere ich Silvester! 

 Weißt du schon, warum wir Silvester feiern? 

 Papst Silvester I. 

 Silvester auf der ganzen Welt 

 Silvesterknaller  was muss ich beachten? 

 Wir mixen einen Cocktail 

 Gute Vorsätze 

 Das Silvester - Quiz 
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E-Mail: info@School-Scout.de 
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Weißt du schon, warum wir Silvester feiern? 

 

Weißt du, an welchem Tag im Jahr wir Silvester feiern? 

 

Am _____________________________________________________ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weißt du auch schon, warum wir Silvester feiern?  Schreibe auf! 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Der 1. Januar ist ein gesetzlicher Feiertag, an dem alle Menschen in 

Deutschland frei haben. Einerseits will man ihnen damit einen freien Tag 

schenken, damit sie erholt  und mit Kraft die Arbeit  des neuen Jahres beginnen 

können. Andererseits dauern die Silvesterfeiern aber auch bis t ief in die Nacht, 

sodass viele am 1. Januar viel zu müde zum arbeiten wären! 
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Papst Silvester I. 

 

Lies den Text und fülle die Lücken mit den vorgegebenen Wörtern! 

 

 

 

 

Vor ungefähr 1.600 Jahren hieß in Rom ein _________________________ 

Silvester. Er war der erste Papst mit  diesem Namen und nannte sich 

deshalb Papst Silvester I . (der Erste). Am 31. Dezember 314 fand die 

_____________________________ von Papst Silvester I . statt. Eine Legende 

besagt, dass Silvester den damaligen Kaiser Konstant in den Großen von 

einer schweren Krankheit  geheilt  habe, indem er ihm die Hand auflegte. 

Außerdem starb Silvester I . auch an einem 31. Dezember. Deshalb wurde 

der letzte Tag des _______________________________ nach ihm benannt. 

Unser heutiges Silvester ist  also ein Gedenktag an Papst Silvester I . 

Erst  später wurde dann best immt, dass jedes Jahr mit  dem 31. Dezember 

enden sollte. Am 1. ____________________________________ sollte das 

_______________________ Jahr beginnen, so hatte es der römische Kaiser 

Julius Cäsar beschlossen. 

Das Neujahrsfest wird jedoch trotzdem nicht auf der ganzen Welt am 1. 

Januar gefeiert . In Russland fängt das neue Jahr erst  am 6. Januar an. In 

China hingegen beginnt es zwischen dem 21. Januar und dem 19. 

Februar: das richtet sich danach, wann Neumond ist . Und in Thailand 

beginnt das neue Jahr sogar erst  am 15. _______________________. Dass 

das so unterschiedlich ist , hat mit  den verschiedenen 

___________________________________ und Kulturen der Menschen zu tun. 

Außerdem benutzen verschiedene Länder auch unterschiedliche 

Kalender. Manche richten sich nach dem ________________________, 

andere nach der Sonne. 

 

Krönung Religionen 

Januar April 
Papst 

Mond 
Jahres 

neue 
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Silvester auf der ganzen Welt 

 

Im Osten beginnt das neue Jahr fast einen Tag früher als im Westen. Zuerst 

zünden die Menschen auf den Fidschi-Inseln ihr Feuerwerk an, zuletzt  die am 

Westzipfel von Alaska. Aber auch die Bräuche zu Silvester sind sehr 

verschieden. Finde heraus, welches Land welche Bräuche pflegt und 

verbinde! 

 Die Menschen in diesem Land essen um 

Mitternacht genau 12 Weintrauben. Eine zu 

jedem Glockenschlag der Kirchenuhr. Mit  jeder 

Traube darf man sich etwas wünschen. Verzählt 

man sich, hat man im neuen Jahr angeblich 

Pech. 

 

In diesem Land wird am 1. Januar das 

Basiliusbrot gegessen. Als Glücksbringer wird in 

manches Brot vom Bäcker eine Münze 

eingebacken. Wer ein Brot mit  Münze 

bekommt, kann auf einen Geldsegen im neuen 

Jahr hoffen. 

Die Menschen in diesem Land essen an Silvester 

tradit ionell Linsen oder Linsensuppe. Die Linsen 

stehen für Geld und Glück. 

In diesem Land lieben die Menschen das 

Feuerwerk und Berliner. Manch einer gießt in 

dieser Nacht Blei. 

Griechenland 

Deutschland 

USA 

Italien 

In diesem Land tragen die Menschen an 

Silvester und in der Silvesternacht rote 

Unterwäsche. Das soll Glück bringen. 

Spanien 

http://www.religionen-entdecken.de/lexikon/z/zeitzonen
http://www.religionen-entdecken.de/lexikon/z/zeitzonen
http://www.religionen-entdecken.de/lexikon/z/zeitzonen


SCHOOL-SCOUT  Weißt du schon, warum man Silvester feiert? Seite 11 von 18

 

 

 

Wir mixen einen Cocktail 

 

Die Erwachsenen stoßen um Mitternacht meistens mit  Sekt oder anderen 

Getränken an. Warum sollten Kinder also nicht auch ein besonderes Getränk 

bekommen? Mix dir einen eigenen Cocktail! 

 

Du brauchst: 

 

 1 Apfel mit  roter Schale 

 4 Esslöffel Holunderblütensirup 

 1 Liter kalten Apfelsaft 

 1 Liter Mineralwasser mit  Kohlensäure 

 125 g Himbeeren 

 etwas Zit ronensaft 

 Brausepulver 

 

 

Und so geht́ s: 

 
1. Den Apfel waschen, schälen, in Viertel schneiden und die Kerne entfernen. 

Die Viertel in kleine Stücke schneiden und in ein großes Gefäß geben. 

 

2. 4 Esslöffel Holunderblütensirup und 1 Liter kalten Apfelsaft  dazugeben. 

 

3. Das Ganze dann vorsicht ig mit Mineralwasser auffüllen (Achtung: es kann 

etwas spritzen!). 

 
4. Dann die Himbeeren (frisch oder t iefgekühlt) dazugeben. 

 
5. Den Rand eines Glases mit  ein wenig Zit ronensaft befeuchten und in 

Brausepulver tauchen. Danach den Cocktail hineinfüllen.  

 

Lass es dir schmecken! 
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