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EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH 
 
Kapitel 6: Feste und Feiern 
 
Tja – das gibt es in den Niederlanden genauso wie in Deutschland: man feiert gern alle 
möglichen Feste: 

- in der Familie: Geburtstage, Nikolaus etc.; 
- kirchliche wie Weihnachten, Ostern und Pfingsten; 
- nationale wie Königin Geburtstag. 

Von den meisten Festen und Feiern bleibt auch das Betriebsleben nicht unberührt. Oft machen 
Geschäfte zu bei solchen Gelegenheit, manchmal aber auch wird extra gut verkauft. 
Viel Spaß in diesem fröhglichen Kapitel! 
 

A) Verjaardag (Geburtstag) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A1.  
Luister naar de volgende dialoog. Het is een gesprek tussen Marjolein (24) en 
Peter (26). Beiden werken op de kinderafdeling van C&A, de grootste 
kledingzaak op het winkelcentrum Kronenburg in Arnhem-Zuid. 

Het is nog vroeg. De eerste klanten moeten nog komen. 
Kruis aan! Wat stemt met de tekst overeen en wie zegt het, Peter of Marjolein? 
 
 Peter Marjolein staat niet in de 

tekst 
a  Das Wetter ist zu schön um zu arbeiten. 
b  Es wird heute unangenehm heiß. 
c  Lieneke hat an ihrem Geburtstag oft so schönes Wetter. 
d  Lieneke ist die Chefin. 
e  Lieneke soll eine Geburtstagskarte bekommen. 
f  Die anderen Kollegen wollen nicht mitmachen. 
g  Will die Gratulationskarte kaufen. 
h  Das Papierwarengeschäft ist direkt nebenan. 
i  Es soll auch ein Blumenstrauß bestellt werden. 
j  Es muss jetzt gearbeitet werden, die ersten Kunden sind 
da. 
k  Die Kunden sollen sich erst mal in aller Ruhe umsehen. 

   

 
Controleer je antwoorden met behulp van de dialoog op de volgende bladzijde. 
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Dialoog A1 
 
M: Ik heb helemaal geen zin vandaag.  Het is veel te mooi weer vandaag.  Het wordt 28 °.  Ik 
ga liever naar het strand. 

P: Ja, ik ook.  Zulk weer is het altijd rond deze tijd. Lieneke is volgende week jarig, 
die heeft op haar verjaardag altijd zulk mooi weer. 

 M: Lieneke jarig?  Ik vind het zo'n leuk mens, die chef van ons.  Laten we haar een kaartje 
sturen. 

P: Goed idee, dat vindt ze vast hartstikke leuk.  Jeroen en Suze zijn er ook, die willen 
vast ook tekenen. 

M: Prima idee, doen we!  Wie vraagt ze?  Jij?  Ik haal dan intussen wel even een kaart, 
hiernaast, bij de Bruna.  En ik laat namens ons een bos bloemen bezorgen.  € 3,- de man, OK? 
 P: OK.  O je - daar zijn de eerste klanten al.  Kom op - aan de slag 
M: Overdrijf niet zo.  Waarom laat je ze eerst niet even rustig rondkijken? 
 P: Je hebt gelijk.  OK. 
 
 
A2. 
Je hebt het al gezien: Lieneke heeft een felicitatiekaart gekregen van haar collega's van de 
kinderafdeling.  Ze hangt de volgende dag als reactie een uitnodiging op het prikbord: 
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a) Wat is de kern van deze uitnodiging?  Onderstreep deze. 
b) Hoe is kennelijk de relatie met de collega's? 
 

Goed/Slecht  -  argumenten: ........................................................................ 
 
  ............................................................................................... 

 
  ............................................................................................... 
 
  ............................................................................................... 
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A3. 

 
Peters vriendin Mabel - ze gaan binnenkort trouwen en wonen al een tijdje samen - is Duitse 
en spreekt nog nauwelijks Nederlands.  Luister naar het gesprek en vat het kort samen - naar 
keuze in het Duits of in het Nederlands. 
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............................................................................................... 
   
............................................................................................... 
 
............................................................................................... 
 
............................................................................................... 
 
............................................................................................... 
 
............................................................................................... 
 
............................................................................................... 
 
............................................................................................... 
 
............................................................................................... 
 
............................................................................................... 
 
............................................................................................... 
 
............................................................................................... 

 
 
A4. 
Starten Sie die CD-Rom 'kaesekoepfe.de', die zu dieser Unterrichtsreihe gehört. Die Startdatei 
steht auf der CD-Rom und heißt: 'start.exe'. Doppelklicken Sie darauf, wählen Sie dann F und 
checken Sie, was dort über das Thema 'Familie' steht. 
 
Passen die hier gegebenen Informationen zu denen, die die vorangehenden Dialoge und Texte 
direkt und/oder indirekt geben? 
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Blatt zu Block A für den/die LehrerIn 
 
[Tapeskript zu A3 – wahlweise für die LernerInnen abdrucken] 

 
 
M: Also – ich soll auch mit? 
 
 P: Natuurlijk. 
 
M: Aber ich kenne die doch gar nicht? 
 
 P: Nou en – dat geeft niets. 
 
M: Na schön. Aber ich kann ja kaum Niederländisch. 
 
 P: Die verstaan je echt wel, maak je maar geen zorgen. 
 
M: Was soll ich anziehen? Das neue gelbe Kleid, das du so schön findest? 

 
P: Niet overdrijven. Gewoon is al gek genoeg, hoor. 't Is maar een verjaardag. We 
krijgen een barbecue, denk ik. Ik doe dus gewoon een spijkerbroek en zo aan. 

 
M: Ach komm! Das ist deine Chefin, nicht nur so 'ne Freundin. 
 
 P: Hé, we zijn in Nederland, niet in Duitsland hoor! 
 
 
Text aus kaesekoepfe.de 
 
Familie: 
 
Die Familie gilt als die wichtigste Institution. Auf den Zusammenhalt in den Familien legen 
die Niederländer großen Wert und der Kontakt wird durch häufige Familienfeiern gepflegt. 
Karten sind in holländischen Familien das A und O. Zu allen Anlässen werden Karten 
verschickt. Sie sollten nie vergessen werden, denn ansonsten könnte man den 
Familienfrieden zerstören, aber auch Freundschaften auslöschen. Daher hängt auf jeder 
Toilette ein Geburtstagskalender, um bloß niemanden zu vergessen.  
Es bleibt ein Rätsel wie die Holländer das Verschicken von Geburtskarten managen: Einen, 
aber spätestens drei Tage nach der Geburt eines Kindes, muss jeder Familienangehörige, 
Freund, Bekannte und Arbeitskollege eine Geburtskarte erhalten haben.  
Also merken: Das Kartenverschicken ist in Holland ein gesellschaftliches Muss. 
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B) Het familiefeest in Nederland 
 
B1  
1. 
So etwa Anfang November tauchen in Werbebroschüren etc. einige merkwürdige Gestalten 
auf. Hier einige Beispiele: 
 

 
 
 

 
Sehen Sie sich die Abbildungen oben an. Darin wird angespielt auf eine wichtige 
Familienfeier in den Niederlanden. Um was geht es hier? Notieren Sie alles, was Sie darüber 
wissen. 

 
Die Feier heißt:  
 
 
Datum: 
 

Ich weiß darüber Folgendes: 
 
 
 
 
 
 

 
Auf der nächsten Seite finden Sie einige Informationen zum Thema. 
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2. 
Lees de volgende tekst. 
 
Sinterklaas  
 
Sinterklaas is een echt traditioneel Nederlands familiefeest. Het wordt in Nederland 
veel sterker gevierd dan in Duitsland. De meeste bedrijven sluiten op 5 december 's 
middags eerder dan anders, om vier uur.  Ook veel winkels zijn dan dicht, zelfs grote 
supermarkten zoals Albert Heijn, Edah, Super de Boer en de C1000. Na het 
avondeten worden in het gezin, meestal met opa's en oma's erbij, de cadeautjes 
uitgepakt.  Bij elk cadeautje hoort een gedicht, waarin vaak degene voor wie het 
cadeau bestemd is een beetje geplaagd wordt.  Kleine kinderen geloven - tot 
vermaak van de volwassenen - echt in  Sinterklaas.  Er worden allerlei 
sinterklaasliedjes gezongen en snoepjes en pepernoten gegeten. 
 
In de week voor 5 december vindt op vrijwel elke school en bij heel veel bedrijven 
een Sinterklaasviering plaats.  Een collega speelt hier meestal de rol van Sinterklaas.  
Andere - ook vrouwelijke - collega's spelen voor Zwarte Piet: ze hebben hun gezicht 
zwart gemaakt en dragen een soort achttiende-eeuwse kleding, heel kleurrijk.  
Collega's en/of leerlingen die positief dan wel negatief opgevallen zijn in het 
afgelopen jaar moeten naar voren komen bij Sinterklaas en krijgen een meestal 
ludieke toespraak.  Daarna mogen ze een cadeautje uit een door Zwarte Piet open 
gehouden zak halen. 
 
De uit Spanje stammende Sinterklaas komt al drie weken voor 5 december met zijn 
zwartepieten per boot aan in Nederland.  Dat is een heel circus, dat elk jaar weer 
rechtstreeks op de televisie te zien is.  Elke stad organiseert daarnaast zijn eigen 
Sinterklaas-spektakel.  Vanaf het moment van de aankomst van Sinterklaas tot 5 
december mogen kinderen 's avonds bij het naar bed gaan hun schoen zetten.  's 
Morgens vroeg ligt er dan een verrassing in: een klein cadeautje, een versnapering 
en dergelijke. 
 
Bij het Sinterklaasfeest zijn er dus heel wat verschillen met het Duitse Nikolaus: 
1 Men viert Sinterklaas op 5 december.  Op 6 december, de eigenlijke verjaardag 
van Sinterklaas, vertrekt deze stilletjes om uit te rusten. 
2 Sinterklaas komt per boot, uit Madrid (!). 
3 Behalve snoep zijn er cadeautjes, net als met de Kerst in Duitsland, Amerika en 
Engeland. 
4 Zwarte Piet is heel iemand anders dan de Duitse Knecht Ruprecht. Zwarte Piet is 
een neger uit Spanje. Vroeger was hij een boeman: hij bestrafte de stoute kinderen 
en nam ze mee naar Spanje. Tegenwoordig is dat anders.  Men wilde niet dat 
kinderen 't idee zouden krijgen dat zwarte mensen slecht en angstaanjagend zijn.  
Nu zijn de Zwarte Pieten dan ook voornamelijk de begeleiders en helpers van 
Sinterklaas en strooien ze snoep, halen acrobatische stunts uit en dergelijke. 
 
 
Was wird hier gesagt? Fassen Sie die wichtigsten Infos auf Deutsch zusammen. 
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B2. 
Jaap van Dijk is elk jaar Sinterklaas bij een personeelsfeest van zijn bedrijf, een 
elektrotechnische groothandel.  Hier een gesprek met hem. 
 

 
 
1. Luister naar dit gesprek en noteer per punt wat Jaap van Dijk vertelt: 
 

a) Waarom doet hij het?   1. ........................................................ 
 

2. ........................................................ 
 
 

b) Hoe is de procedure?  Stap 1: ........................................................ 
 

Stap 2: ........................................................ 
 
Stap 3: ........................................................ 

 
c) Hoever gaat hij in wat hij tegen zijn collega's zegt? Waarom? 

 
..................................................................... 

 
..................................................................... 

 
..................................................................... 

 
..................................................................... 

 
d) Wat voor cadeautjes krijgen de collega's? 
 

..................................................................... 
 
e) Waar haalt hij de speciale kleding vandaan? 
 

..................................................................... 
 

..................................................................... 
 
 
2. Controleer je aantekening met behulp van de tekst op de volgende pagina. 
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Dialoog B2 
 
Vraag: Jaap, waarom doe je dat? 
 
Antwoord: Vind ik gewoon leuk.  Je kunt eens lekker brutaal zijn en je collega's een spiegel 
voorhouden. 
 
Vraag: Hoe gaat dat in zijn werk? 
 
Antwoord: Nou - vantevoren maak ik notities.  Die komen in het zogenaamde 'Grote Boek'.  
Ieder kind kent dat van vroeger op school of thuis.  Tijdens de sessie moeten er dan zo'n man 
of tien bij mij komen en die krijgen dan van alles te horen van me.  Vaak lof, omdat ze 
voortreffelijke collega's zijn, soms ook kritiek, b.v.  omdat ze als afdelingsleider arrogant zijn 
of zo.  En dan mogen ze daarna als beloning of troost in de zak grabbelen en er een cadeautje 
uit halen.  Voor iedereen zit er iets in de zak.  Kleinigheden, lekkernijen en zo.  Iets groters 
kregen we elk jaar in het kerstpakket. 
 
Vraag: Hoever kun je bij zoiets gaan? 
 
Antwoord: Ik hou het wel netjes natuurlijk - uiteindelijk ben ik ook maar gewoon 
werknemer.  Een collega van me heeft ooit op die manier moeilijkheden gekregen met de 
directie.  Dat zou bij ons niet gebeuren, denk ik, maar toch … 
 
Vraag: Hoe kom je aan die speciale Sinterklaaskleding?  Mijter, tabbert, staf en zo. 
 
Antwoord: Die huur je gewoon.  En de baard, die plak je op je kin, met speciale lijm.  Dat 
houdt wel een paar uur. 
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B3. 
1. Vor 'Sinterklaas' wird jeder Haushalt in den Niederlanden mit Broschüren überflutet. 
Besonders Spielzeug wird massiv angeboten. Zum Beispiel von der bekannten Großhandlung 
MAKRO (in Duiven bei Arnheim). 
 
Sehen Sie sich eine solche Werbung mal an. 
Vergleichen Sie die Preise mit denen in Deutschland. Wo kaufen Sie am preiswertesten? 
 
 

 
 
Fakultativ 
2. Sehen Sie sich die MAKRO-Website mal an: www.makro.nl. 
Notieren Sie minimal 3 Sachen, die Ihnen auffallen: 
 

1. … 
2. … 
3. … 
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C) Typisch Nederlands? 
 
Der holländischste aller holländischen Feiertage – die meisten sind ja im Grunde dieselben 
wie in Deutschland: Weihnachten, Silvester, Neujahr, Karneval, Ostern, Pfingsten – ist der 
30. April – Koninginnedag (Königin Geburtstag). 
 
C1. 
Lesen Sie die Info in der CD-Rom 'kaesekoepfe.de' (S. zu dieser CD-Rom Aufgabe A4) 
darüber gut durch. Machen Sie eventuell einige Notizen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C2. 
Gehen Sie nun ins Internet. Geben Sie bei www.google.nl als Suchbegriffe Koninginnedag + 
Jahr (2003, 2004 – je nachdem) ein. 
Besuchen Sie einige der Websites, die dann aufgelistet werden. Stellen Sie daraus Ihre 
persönlichen Top-5 'Koniginnedag-Infos' zusammen. 
 

1. ... 
2. ... 
3. ... 
4. ... 
5. ... 

 
 
[Für den/die LehrerIn – eventuell auch für Schüler, wenn CD-Rom nicht verfügbar] 
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Text zu C1 
 
Königin: 
 

Die Königin repräsentiert die klassenlose Gesellschaft, worauf der Niederländer 
großen Wert legt. Sie ist nicht gekrönt, sondern nur in ihr Amt eingeführt worden, und wird 
weit weniger hofiert als vergleichsweise die Queen in England. Sie vertritt mehr das 
Bürgerliche, als das Monarchische. Wie man auch zu diesem Thema stehen mag eine Regel 
gilt: Die Niederländer lieben ihre Königin Beatrix. Daher sollte man sich mit Kritik 
zurückhalten, und auch Witze zu diesem Thema sind nicht erwünscht, denn darauf kann so 
mancher Holländer empfindlich reagieren. Prinz Claus, der leider vor einigen Jahren starb, 
ist, trotz der zwiegespaltenen Gefühle der Holländer den Deutschen gegenüber, einer der 
zahlreichen deutschen Prinzen, die in die holländische Königsfamilie eingeheiratet haben. 
Zunächst stand man ihm skeptisch gegenüber, zumal er mit 18 Jahren in der Wehrmacht 
gekämpft hatte. Heute ist das allerdings kein Thema mehr, im Gegenteil Prinz Claus gehörte 
zu den beliebtesten Deutschen der Niederländer, und seine Vergangenheit war ihm schon 
längst verziehen.  
 

Der Koninginnedag, ein nationaler Feiertag, findet jedes Jahr am 30. April statt. Man 
feiert den Geburtstag der Königin. Eigentlich ist der 30. April der Geburtstag der alten 
Königin, der Königinmutter. Zu Ehren ihrer Mutter hat Beatrix es aber bei diesem Datum 
belassen und feiert ihren Geburtstag im April anstatt im Januar. An diesem Tag wird alles in 
der Farbe des Königshauses oranje geschmückt. Kneipen werden orange ›eingekleidet‹, 
Straßen in dieser Farbe geschmückt. Die Menschen tragen orange Kleidung, Kronen und 
ähnliches. Sogar oranger Vla wird zu diesem Festtag verkauft. Die Menschen feiern den 
ganzen Tag in den Kneipen und auf den Straßen ihre Königin. Es gibt zahlreiche Flohmärkte, 
auf denen alles angeboten wird, was Zuhause gefunden wurde. Kinder machen Spiele und 
spielen auf ihren Instrumenten. Ein ganzes Volk scheint auf der Straße zu sein. In den 
Dörfern werden die Straßen alle fünf Jahre von den Bewohnern einheitlich nach einem 
abgesprochenen Motto geschmückt. An diesem Tag zeigt sich der niederländische 
Nationalstolz besonders deutlich. Erlebt haben sollte man diesen Tag einmal, an dem jeder 
zu feiern scheint, denn einen vergleichbaren Feiertag gibt es in Deutschland nicht. 
 
Tipp: Die Niederländer lieben ihre Königin. Wie immer man auch zu diesem Thema stehen 
mag, sollte man sich mit Kritik zurückhalten, und auch Witze zur Königin sind nicht 
erwünscht, denn darauf kann so mancher Holländer empfindlich reagieren.  
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D) Taal onder de loep 
 
Vragen – vragen – vragen 
 
Wie wir im ersten Kapitel schon gesehen haben: Wie im Deutschen gibt es auch im 
Niederländischen viele Fragewörter. Die wichtigsten tauchen hier noch einmal wieder auf. 
 
D1. 
Checken Sie dieses Kapitel (inklusive Dialoge) noch mal durch und machen Sie mit jedem 
Fragewort aus der Liste unten einen niederländischen Fragesatz.  
 
W-Fragen 
 
Wat … 
 
Wie … 
 
Waar … 
 
Waarom … 
 
… 
 
… 
 
 
Andere Fragen 
 
Hoe … 
 
Hoever … 
 
… 
 
… 
 
 
D2. 
Fragen und Antworten: 
Denken Sie sich einige Fragen aus, die Sie Ihrem/-r NachbarIn stellen wollen. Benutzen Sie 
dabei auch den Wortschatz aus den vorigen fünf Kapiteln.  
Notieren Sie Ihre Fragen, suchen Sie sich eine(n) PartnerIn und los geht's. 
Eventuell können Sie Ihr Gespräch aufnehmen. 
Wechseln Sie nach Ablauf die Rollen. 
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E) ZUGABE für LehrerInnen: Party – ein Spiel in Wiederholung 
 
'Party' kennen Sie schon. Es ist interessant, es jetzt ein zweites Mal spielen zu lassen. Die 
LernerInnen werden vermutlich jetzt als Partytag z.B. einen Montag oder Dienstag nehmen. 
Mit dem gleichen Resultat wie bei der ersten Runde zu Anfang dieses Kurses. 
 
Das waren die Spielregeln: 
 
PARTY - Schritte: 

1) auf ein halbes Blatt A-4 werden die Namen der Wochentage untereinander 
aufgeschrieben; 

2) man leitet das Spiel ein, indem man kurz etwas sagt/fragt über Partys: Wer hat schon 
mal 'ne Party organisiert? Wann ist sowas schön? Je mehr Gäste je besser, am 
nächsten Abend todmüde etc.; 

3) Schüler(innen) wählen pro Person einen Party-Tag und schreiben auf ihr Blatt hinter 
den gewählten Tag: 'feestje'; 

4) hinter den nächsten Tag schreiben sie: 'vroeg naar bed'; 
5) bleiben 5 Tage, an denen man Partys der anderen besuchen kann, und einen, für den 

man selber möglichst viele Gäste finden muss; das geht per mündliche Einladung 
AUF NIEDERLÄNDISCH ('Heb je zaterdag tijd? Kom je op mijn feestje?' usw. – 
bitte zuerst mit einigen Schüler(inne)n vormachen; Redemittel eventuell an der 
Wandtafel); wenn Niederländisch gesprochen wird, gilt die Einladung oder Zusage 
nicht; 

6) möglichst viele Mitschüler(innen) zur eigenen Party einladen (erst die Nachbar(inne)n, 
dann aufstehen und möglichst viele andere!); man muss auf dem Blatt Papier für jeden 
Tag aufschreiben, zu wessen Party man geht (nur 1 Party pro Tag ist erlaubt!) bzw. 
wer zu einem selber zum Besuch kommt (Namen auf die Rückseite des Blatts 
schreiben lassen); 

7) wenn die meisten Schüler(innen) die meisten anderen gehabt haben, STOPP schreien; 
8) alles setzt sich und man checkt, wer die meisten Gäste hat; garantiert ist es jemand, der 

nicht am Wochende feiert! 
 
Versuchen Sie es mal. Das Spiel geht schon im ersten Trimester Deutsch. Nebenvorteil: 
man lernt die Namen der Schüler flotter kennen. 

                                                                                                  Viel Spaß! 
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F) Festliche Zugabe 
 
Am 7. Dezember 2003 wurde aus der Ehe von Kronprinz Willem Alexander und seiner Frau 
Máxima ein Mädchen geboren, die künftige Kronprinzessin von Oranien und Königin der 
Niederlande. 
 
Hier Kostproben aus zwei Zeitungen, der regionalen 'Gelderlander' und der überregionalen. 
Sehen Sie sich das Material mal an. Checken Sie dann nochmals, was in Block C zum Thema 
Königshaus gesagt wurde bzw. was Sie selber dazu gefunden haben. 
Passen die Kostproben zu dem Bild, das Sie von der Einstellung der Holländer zu ihrem 
Königshaus hatten? 
Ergänzen Sie: 
 
Ja/Nein, denn ... 
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