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Запись необходимо включить дважды с интервалом 2 минуты. 
 

Weihnachten am Strand? 

Zwei verschiedene Meinungen 

 

Die meisten Menschen denken bei Weihnachten an Schnee, leckere Weihnachtsplätzchen und an 

die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Manche mögen das einfach nicht. Sie machen zu 

Weihnachten lieber Urlaub in einem tropischen Land. Die Österreicher Clara und Benjamin 

erzählen, ob ein solcher Weihnachtsurlaub für sie infrage kommt.  

Tropisches Klima am Weihnachten 

Ich möchte Weihnachten gern mal in einem Land mit tropischem Klima verbringen. Für die 

meisten Menschen gehören die Kälte, der Schnee oder der Punsch zu Weihnachten einfach dazu. 

Natürlich mag ich den Schnee, ich gehe auch gern Snowboarden, aber ich finde nicht, dass man 

den Schnee unbedingt für Weihnachten braucht. Ich fühle mich einfacher viel wohler, wenn es 

sonnig und warm ist. Deshalb glaube ich, dass mir Weihnachten am Strand sehr gut gefallen 

würde. Bislang habe ich Weihnachten noch nie in einem anderen Land als Österreich gefeiert. 

Denn es ist mir wichtig, mit der Familie zu feiern. Am besten am Strand bei 30 Grad plus, damit 

man abends noch schwimmen gehen kann. Dann gehe ich an die Strandbar statt an den 

Punschstand.  

Benjamin Fritz, 21 Jahre, Leobendorf, Niederösterreich 

Weihnachten am Strand? Nein, danke! 

Der Gedanke, am Strand in der Sonne zu liegen anstatt zu frieren, ist schön verlockend. Aber so 

schön das aber klingt, finde ich: In der Weihnachtszeit sollte man den Winter genießen. Wer 

freut sich nicht, wenn der Schnee unter den Schuhen knirscht oder wenn man einen Schneebaum 

bauen und Schneeballschlachten machen kann? An Weihnachten freue ich mich am meisten auf 

das Zusammensein mit meiner Familie. Obwohl wir uns sehr nahe stehen, bringt uns dieses Fest 

jedes Jahr noch ein Stück näher. Mit dem Einkaufen des Weihnachtsbaums verbringen wir zum 

Beispiel oft mehrere Stunden, weil wir uns für keinen Baum entscheiden können. Der 

geschmückte Weihnachtsbaum, die vielen Lichter und die Geschenke: Diese Traditionen finde 

ich sehr schön und sie gehören für mich zu Weihnachten. Deshalb würde ich Weihnachten 

niemals am Strand verbringen wollen. 

Clara Pulli, 16 Jahre, Wien       


