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Mittsommerfest 

Midsommar ist in Schweden nach Weihnachten das zweitgrößte Fest des Jahres. 

Es ist für viele der Höhepunkt des Jahres, da es das Fest des Lichts und der 

Wärme ist. 

Mittsommer wird in ganz Schweden an dem Wochenende gefeiert, das dem 24. 

Juni am nächsten liegt. Nach Julianischem Kalender fand die Sommersonnen-5 

wende an diesen Tag statt. […] 

Das Fest beginnt aber traditionell immer schon am Vorabend und kann sich bei 

feierlustigen Schweden über die gesamte helle Sommernacht erstrecken. Viele 

feiern das ganze Wochenende ausgelassen. Der Freitag wird midsommarafton 

(Mittsommerabend) genannt und der Samstag midsommardag (Mittsommertag). 10 

Obwohl der midsommerafton kein offizieller Feiertag ist, haben die meisten 

Geschäfte geschlossen. 

Viele Schweden feiern das Fest mit Verwandten, Freunden und Nachbarn auf 

dem Land. 

–  (Quelle: http://www.hoppsala.de/index.php?menueID=342&contentID=2038, aufgerufen am 5.3.2013.) 

 1  Ermittle im Text alle Nebensätze und schreibe sie heraus. Markiere jeweils das Einleitewort. 

 2  Bestimme im folgenden Satz das Subjekt und Prädikat. 

Das Fest beginnt aber traditionell immer schon am Vorabend und kann sich bei feierlustigen Schwede 

über die gesamte helle Sommernacht erstrecken. 

 3  Im Text findet sich eine Aufzählung. Schreibe sie heraus. 

 4  Setze im folgenden Dialog die fehlenden Kommas. 

 

ARMIN: Sag mal Tom unser Fußballverein will dieses Jahr zu Mittsommer auch ein großes Feuer 

organisieren. Hast du Lust, mitzukommen? 

TOM: Klar sehr gerne! Weißt du schon wo das Fest sein wird? 

ARMIN: Nein entweder bei der Grillhütte des Vereins oder beim Parkplatz oben am Waldrand. 

 5  Forme die folgende wörtliche Rede so um, dass der Redebegleitsatz (Armin sagte) einmal 

eingeschoben ist und einmal am Ende steht. 

Armin sagte: „Das Fest findet entweder bei der Grillhütte des Vereins oder beim Parkplatz oben am 

Waldrand statt.“ 

 


