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Wie man seine
Dokumente ordnen kann
In Deutschland gibt es immer
viele Dokumente. Es gibt Rechnungen, Verträge, Kontoauszüge, offizielle Briefe vom Amt,
Formulare, Bestätigungen und
so weiter. Die sind wichtig. Jeder
muss sie geordnet aufbewahren.
Ein Tipp dazu: Sortiert sie nach
dem Logo auf den Papieren zu.
Alle Papiere, auf denen das gleiche Logo ist, kann man zusammen aufheben.
So sind immer alle Unterlagen
vom Landratsamt zusammen,
oder von der Bank, oder vom
Jobcenter. Legt die Papiere in
einer Mappe. So findet ihr Unterlagen schneller, wenn ihr sie
für etwas braucht.

Ein Adventskranz Foto: Menghini
How to organize documents
There are always many documents in Germany - bills, contracts, bank statements, official
letters from the office, forms,
confirmations and so on.
Since one can quickly lose track,

a trick on how to sort your documents is to sort them by the
logo on the papers. All papers
bearing the same logo can be
piled up together.
So all documents from the district office are always together;
from the bank, or from the job

center for that matter. It can
also help to file the papers in
a folder. This way, one can find
documents faster, if you need
them for something.

Special Days in the
Christmas Season
On Sunday, 03.12. begins the Advent season for Christians in Germany. This is a time to prepare
for Christmas. Many people then
have an Advent wreath with 4
candles. On the first Advent there
are still 4 Sundays to Christmas.
Every Sunday a candle is lit. There
are different customs about what
people do on these days; for
example eating biscuits, singing
songs, meeting the family.
Another special day of the Christmas season is the St. Nicholas
Day on the 6th of December.
Nicholas is a saint in the Christian church. He has done many
good things as his story goes. It
is a tradition today that children
receive small gifts on St. Nicholas
Day. They put their shoes (or stockings) outside the door. Nicholas
then puts the gifts in his shoes
and the children find them the
next morning.
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Das 3. Grundrecht in
Deutschland: Alle Menschen
sind vor dem Gesetz gleich
In Deutschland sagt das 3.
Grundrecht, dass alle Menschen
vor dem Gesetz gleich sind.
Männer und Frauen haben die
gleichen Rechte. Das 3. Grundrecht sagt nicht nur etwas über
die Geschlechter. Es schreibt
auch vor, dass Menschen wegen
ihres Glaubens, ihrer Heimat,
ihrer politischen Anschauung
oder einer Behinderung nicht
benachteiligt werden dürfen.
The 3rd fundamental right
in Germany: All poeple are
equal before the law
The 3rd fundamental right in
Germany states that All people are equal before the law
in Germany. Men and women
have the same rights. The third
fundamental right does not say
anything about the sexes. It also
states that people should not be
disadvantaged because of their
beliefs, their homeland, their
political views or a disability.
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Besondere Tage in der
Weihnachtszeit
Am Sonntag, 03.12. beginnt
für die Christen in Deutschland
die Adventszeit. Das ist eine
Zeit, in der man sich auf das
Weihnachtsfest vorbereitet. Viele
Menschen haben dann einen
Adventskranz mit 4 Kerzen. Am
ersten Advent sind es noch 4
Sonntage bis Weihnachten. An
jedem Sonntag wird eine Kerze
angezündet. Es gibt verschiedene Bräuche, was die Menschen
an diesen Tagen machen. Zum
Beispiel Kekse essen, Lieder
singen, die Familie treffen. Ein
anderer besonderer Tag in der
Weihnachtszeit ist der Nikolaus-Tag am 06. Dezember.
Nikolaus ist ein Heiliger in der
christlichen Kirche. Er hat laut
der Geschichte viele gute Dinge
getan. Es ist heute eine Tradition, dass Kinder am Nikolaustag
kleine Geschenke bekommen.
Dazu stellen sie ihre Schuhe vor
die Tür. Der Nikolaus steckt die
Geschenke dann in die Schuhe
und die Kinder finden sie am
nächsten Morgen.

Ein Weihnachtsbaum mit Geschenken Foto: Menghini
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