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Wie kannst du diesen 
Leitfaden benutzen? 

Lieber GermanSkills-Fan, 

dieser Guide soll dir helfen, Weihnachts- und 
Neujahrswünsche richtig zu formulieren. 

Variante 1: Wenn du schnell nach einem passenden 
Wunsch suchst, dann spring direkt zu den Lösungen (auf 
Seite 20) und kopiere dir die passenden Wünsche heraus.  

Variante 2: Wenn du selbst lernen möchtest, wie man 
Weihnachtswünsche richtig formuliert, dann mach die 
Übungen. Du kannst dann deine Antworten mit den 
Lösungen vergleichen. 

Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Freude damit. 

Liebe Weihnachtsgrüße, 

Deine Dilyana 
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Schritt #1 

Die richtigen Artikel lernen 
den, der, die oder das 

Wenn du Wünsche richtig formulieren möchtest, so musst du wissen, dass sie 

immer im Akkusativ stehen. 

Ich wünsche dir / euch / Ihnen + [Akkusativ, z.B. viel Erfolg, 

einen guten Start ins neue Jahr, Gesundheit].

Aber das ist oft nicht genug, denn man gebraucht oft ein Adjektiv vor dem 

Nomen. Und damit du die richtige Adjektivendung bestimmen kannst, musst 
auch wissen,  ob das Nomen maskulin, feminin oder neutral ist.

Deshalb habe ich für dich die wichtigsten Nomen herausgesucht, die man in 
Wünschen benutzt.

Ordne die Wörter nach ihrem Geschlecht (maskulin, feminin oder neutral). Die 
Bilder sollen dir helfen eine bildliche Assoziation zu machen.

Beispiel: Versuche alle Wörter mit „der“ mit dem Weihnachtsmann zu 
verbinden. 

Alle Wörter mit „die“ stellst du dir auf einer Weihnachtskarte vor. 

Alle Wörter mit „das“ stellst du dir dann verpackt in einem Geschenk vor. 

Und alle Wörter im Plural verbindest du dann mit vielen Geschenken. 
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Ordne die Wörter ihrem Genus zu. 

Erfolg ❄ Gesundheit ❄ Wünsche ❄ Freude ❄ Jahr ❄ Festtage ❄ Glück ❄ 
Wochenende ❄ Urlaub ❄ Weihnachten ❄ Rutsch ❄ Zeit ❄ Stimmung ❄ Fest ❄ 

Rückkehr ❄ Tag ❄ Feierabend ❄ Weihnachtsatmosphäre ❄ Geschenke ❄ Start 
❄ Aufenthalt ❄ Momente ❄ Flug ❄ Heimreise ❄ Heimfahrt

Die richtige Lösung findest du auf der nächsen Seite.

 

maskulin (x 8) feminin (x 8) neutral (x 4) Plural (x 5)
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7. 

8. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.  

1.   

2.   

3.   

4.

1.   

2.   

3.   

4.  

5. 
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Lösung: Den richtigen Artikel lernen 

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄  

maskulin (x 8) feminin (x 8) neutral (x 4) Plural (x 4)

1.  Erfolg

2.  Urlaub

3.  Rutsch

4.  Tag

5.  Feierabend

6.  Start

7.        Aufenthalt

8.  Flug

1.  Gesundheit

2.  Freude

3.  Zeit

4.  Stimmung

5.  Rückkehr

6.  Weihnachts-   

atmosphäre

7.  Heimreise

8.  Heimfahrt

1.  Jahr

2.  Glück

3.  Wochenende

4.  Fest

1.  Wünsche

2.  Festtage

3.  Weihnachten

4.  Geschenke

5.  Momente
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Schritt #2 

Wünsche formulieren 
Die richtigen Adjektive wählen 

Kombiniere die Adjektive mit den passenden Nomen.  

Es gibt mehrere richtige Antworten.

Ich wünsche dir / euch / Ihnen… 

. 

Die richtige Lösung findest du auf der nächsten Seite.

 

Adjektiv + Nomen Wunsch im Akkusativ
fröhlich

gesund
froh

besinnlich
schön

entspannt
viel

gut
alles

gemütlich
erfolgreich

Weihnachtsfest (das)

Weihnachten (Plural)
Tage (Pl.) mit der Familie 

neues Jahr (das)
Rutsch (der) ins neue Jahr 

Weihnachtsatmosphäre (die)
Stimmung (die)

Start (der) ins neue Jahr 
Zeit (die) zu Hause

Gesundheit, Glück und Freunde
Gute

ein gesundes neues Jahr
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Lösung: Wünsche formulieren 

Ich wünsche dir / euch / Ihnen… 

•  ein schönes Weihnachtsfest  

auch möglich:  ein frohes Weihnachtsfest 

    ein entspanntes Weihnachtsfest 

    ein gutes Weihnachtsfest 

    ein besinnliches Weihnachtsfest 

•  fröhliche Weihnachten 

auch möglich:  frohe Weihnachten 

    schöne Weihnachten 

    entspannte Weihnachten 

    gemütliche Weihnachten 

•  ein paar schöne Tage mit der Familie 

 auch möglich:     ein paar besinnliche Tage mit der Familie 

         ein paar entspannte Tage mit der Familie 

•  ein gesundes neues Jahr 

 auch möglich:  ein frohes neues Jahr 

     ein erfolgreiches neues Jahr 

     ein gutes neues Jahr 

     einen guten Rutsch ins neue Jahr 
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•  eine gemütliche Weihnachtsatmophäre 

 auch möglich:  eine entspannte Weihnachtsatmopshäre 

     eine besinnliche Weihnachtsatmosphäre 

     eine frohe Weihnachtsatmosphäre 

     eine fröhliche Weihnachtsatmosphäre 

     eine schöne Weihnachtsatmosphäre 

     eine gute Weihnachtsatmosphäre 

•  gute Stimmung 

 auch möglich:  frohe Stimmung 

     fröhliche Stimmung 

•  einen erfolgreichen Start ins neue Jahr 

 auch möglich:  einen guten Start ins neue Jahr 

•  eine entspannte Zeit zu Hause 

 auch möglich:  eine schöne Zeit zu Hause 

•  viel Gesundheit, Glück und Freude 

•  alles Gute 

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄  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Schritt #3 

Allgemeine Wünsche  
für jeden (als SMS, Karte oder E-Mail) 

Egal an wen du sie verschickst, diese Wünsche kannst du immer benutzen. Du 
musst nur die Adjektivendungen ergänzen und deinen Namen darunter setzen.

 

Überprüfe deine Antworten mit den Lösungen auf Seite 20.

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ 
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Schritt #4 

Persönliche Wünsche  
an Kollegen, Bekannte oder Freunde 

Du oder Sie?

Wie gut kennst du die Person(en), denen du eine Karte schreibst? 

Siezt ihr euch? (Sprichst du sie mit „Sie“ und „Ihnen“ an?) 

Oder duzt ihr euch? (Sprichst du sie mit „du“/„dich“/„dir“ oder im Plural mit „ihr“/
„euch“ an?)

Hier sind ein paar Beispiele: 

1: „Sie“/„Ihnen“ 
mit einer/mehreren Personen in 
formellen Situationen 

2: „du“/„dir“ 
mit einer Person, die 
du gut kennst

3: „ihr“/„euch“ 
mit mehreren Personen, 
die du gut kennst

Immer wenn du die Leute gar nicht 
kennst oder die Person siezt, z.B.

- einen Professor / eine Professorin

- Leute, die in verschiedenen 
Institutionen arbeiten: beim Arzt, in 
der Krankenkasse, in der Bank, in 
den Geschäften, im Hotel (falls du 
verreist), beim Friseur

- deinen Chef / deine Chefin (das 
hängt natürlich von eurem 
Verhältnis ab: In vielen Firmen 
dürfen sich die Kollegen duzen, 
aber es kann sein, dass das mit 
dem Chef nicht geht)

alle, die du mit 
Vornamen 
ansprichst:
- einen Freund/eine 

Freundin 
- einen Kollegen/

eine Kollegin
- deinen Nachbarn/ 

deine Nachbarin 
(wenn du ihn/sie 
gut kennst)

wenn du mehrere Personen 
aus Gruppe 2 gleichzeitig 
ansprechen möchtest, z.B. 
- zwei oder mehrere 
Freunde
- zwei oder mehrere 
Kollegen von dir
- zwei oder mehrere 
Nachbarn
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Wenn du eine Person mit „Sie“ ansprichst: 

 schreibst du sie mit ihrem Nachnamen an: 
 
 So beginnst du in Karten, Briefen und E-Mails:  
   
   Sehr geehrte Frau ________,  
  Sehr geehrter Herr __________,  

  Sehr geehrte Damen und Herren, 

 formulierst du alles mit „Ihnen“ und „Ihre“ 
 
1) wenn du an eine Person schreibst: 
   Ich wünsche Ihnen (und Ihrer Familie) …  

 
2) wenn du an zwei oder mehrere Personen schreibst: 
   Ich wünsche Ihnen (und Ihren Familien) … 

  unterschreibst du zuerst mit deinem Vornamen und deinem Nachnamen 
  Mit freundlichen Grüßen 

 Dilyana Hunley 
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Wenn du die Person(en) mit „du“ ansprichst:

 sprichst du sie mit ihrem Vornamen an: 
 
 So beginnst du in Karten, Briefen, E-Mails oder SMS:  
 
 1) wenn das nur eine Bekanntin / ein Bekannter / ein Kollege ist: 
     Hallo Maria,  

   Hallo Max,  
 2) wenn das eine gute Freundin/ein guter Freund ist: 
      Liebe Maria,  

   Lieber Max,  

 3) wenn das mehrere Freunde / Kollegen / Nachbarn sind: 
     Liebe Freunde, 

   Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

   Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, 

 formulierst du alles 
 1) mit „dir“ und „deine“, wenn du an eine Person schreibst: 
      Ich wünsche dir (und deiner Familie) …  

 2) wenn du an zwei oder mehrere Personen schreibst: 
     Ich wünsche euch (und euren Familien) … 

  unterschreibst du mit Vornamen 
  1) wenn du die Person nicht so gut kennst 
       Viele Grüße      oder        Beste Grüße 

   Dilyana  
  2) wenn du die Person sehr, sehr gut kennst  
     Liebe Grüße  

   Dilyana  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Schritt #5 

Beispiele: Übungen 
Karten/SMS an Kollegen, Bekannte oder 
Freunde 

Übung 1: Karte an Geschäftspartner (formell) 

!  

Sehr geehrt__ Frau Dr. Werner, 

ich möchte mich für die nett___ Zusammenarbeit in diesem Jahr bedanken. 
Ich wünsche _____ fröhlich____ Weihnachten und ein____ erfolgreich____ 

Start ins neue Jahr! 

Mit freunlich__ Grüß__ 

Dilyana Hunley
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Übung 2: Karte/SMS an Kollegen (mit denen man sich duzt) 

 

!  

 

Lieb___ Kolleginnen und Kollegen, 

ich wünsche _____ allen fröhlich____ Weihnachten und besinnlich___ 
Festtage. Habt eine schön____, entspannt____ Zeit zu Hause in 

gemütlich____ Weihnachtsatmosphäre.  

Im neuen Jahr wünsche ich ______ und _______ Familien vor allem viel 
Gesundheit, Glück und Freude, einen gut____ Rutsch und einen 

erfolgreich____ Start ins neue Jahr! 

Alles Gute 

Eur____ Dilyana
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Übung 3: Karte/SMS an Freunde 

 

!  

Lieb___ Freunde, 

ich wünsche _____ allen froh____ Weihnachten und schön___ Festtage.  

Genießt eine schön____, entspannt____ Zeit zu Hause.  
 

Ich wünsche ______ einen gut____ Rutsch ins neue Jahr!  
Feiert schön! 

Liebe Grüße 

Eu___ Max

!16



Übung 4: Karte/SMS an eine Freundin 

 

!  

Lieb___ Marija, 

ich wünsche _____ froh____ Weihnachten und schön___ Festtage.  

Genieß eine schön____ Zeit zu Hause, umgeben von deiner Familie. 
 

Fürs neue Jahr wünsche ich dir viel Erfolg und Freunde, gut___ Gesundheit 
und alles, alles Gut__! 

Liebe Grüße 

Dilyana
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Übung 5: Karte/SMS an einen Freund/Kollegen 

 

!  

Lieb___ Jan, 

ich wünsche _____ froh____ Weihnachten und schön___ Festtage.  

Feier schön! Genieß die Zeit zu Hause! 

Ein___ gut___ Rutsch ins neu__ Jahr und viel Erfolg! 

Viele Grüße 

Tom
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Schritt #6 

Lösungen 
Fertige Karten/SMS an Kollegen, Bekannte 
oder Freunde 

Allgemeine Wünsche für jeden 

 

Lösung 1: Karte an Geschäftspartner (formell) 

Sehr geehrte Frau Dr. Werner, 

ich möchte mich für die nette Zusammenarbeit in diesem Jahr bedanken. Ich 
wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten und einen erfolgreichen Start ins neue 
Jahr! 

Mit freunlichen Grüßen 

Dilyana Hunley 

Frohe Weihnachten,  
viel Glück und 

Gesundheit im neuen 
Jahr!

Frohe Festtage,  
ein gutes und erfolgreiches 

neues Jahr!

Fröhliche Weihnachten  
und ein gesundes und 
glückliches Neujahr! 

Die allerbesten Wünsche zu  
den kommenden Festtagen und 

alles Gute für  
das neue Jahr!
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Lösung 2: Karte/SMS an Kollegen (mit denen man sich duzt) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich wünsche euch allen fröhliche Weihnachten und besinnliche Festtage. Habt 
eine schöne, entspannte Zeit zu Hause in gemütlicher 
Weihnachtsatmosphäre.  

Im neuen Jahr wünsche ich euch und euren Familien vor allem viel 
Gesundheit, Glück und Freude, einen guten Rutsch und einen erfolgreichen 
Start ins neue Jahr! 

Alles Gute 

Eure Dilyana 

Lösung 3: Karte/SMS an mehrere Freunde 

Liebe Freunde, 

ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und schöne Festtage.  

Genießt eine schöne, entspannte Zeit zu Hause.  
 
Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr!  
Feiert schön! 

Liebe Grüße 

Euer Max 
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Lösung 4: Karte/SMS an eine Freundin 

Liebe Marija, 

ich wünsche dir frohe Weihnachten und schöne Festtage.  

Genieß eine schöne Zeit zu Hause, umgeben von deiner Familie. 
 
Fürs neue Jahr wünsche ich dir viel Erfolg und Freunde, gute Gesundheit und 
alles, alles Gute! 

Liebe Grüße 

Dilyana 

Lösung 5: Karte/SMS an einen Freund/Kollegen 

Lieber Jan, 

ich wünsche dir frohe Weihnachten und schöne Festtage.  

Feier schön! Genieß die Zeit zu Hause! 

Einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Erfolg! 

Viele Grüße 

Tom 
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