Festen, Sitten und Brauche in Deutschland

In Deutschland gibt es eine Menge vielfaltiger Feiertage. Und das ist eine eigentumliche Besonderheit dieses Landes, das gar nicht allen von ihnen im ganzen Land gefeiert werden. Ich mochte ein bisschen uber deutsche Unterhaltungen und Feste erzahlen.
An manchen staatlichen Feiertagen arbeitet man nicht. Das sind das Neujahr, das Dreikonigsfest, die Ostern, die Himmelfahrt andere religiose Feste und naturlich das Weihnachten.
Vor Weihnachten gibt es Massenausverkaufe uberall in Deutschland, die selbst auch fast in Feiertage umgewandeln. In ganzem Deutschland verlaufen Winterfestivale, die in den grossen Stadten in Massenkarnevale umgewandelt werden. Mehr als eine Woche arbeiten die Deutschen gar nicht. Leute verbringen ihre ganze Zeit in Warenhausern und vielen Geschaften, als als an den festlichen Markten, um allen Verwandten Gifte zu kaufen. Die Weihnachtenfeiern sind von den Bewohnern des Landes am meisten geachtet, und am meisten werden sie das "hausliche" Ereignis betrachtet.
In Berlin finden Jahrmarkten, Festivalen und Konzerte fast jeden Tag statt.  Das berlinische Filmfestival, der zweitgrosst in der Welt ist, wird im Februar durchgefuhrt. Im Juni, am Tag von Christofer Street geht eine grosse und lustige Parade durch die Stadt. Anfang Juli wird die grandiose Parade der Liebe durchgefuhrt. Das Berlinische Jazzfestival findet im Oktober statt. 
In Hamburg verlaufen die internationale Messe fur Tourismus «Reisen Hamburg», die internationale Ausstellung «Hansebut».
Das reiche musikalische Erbe Deutschlands ist eine Grundlage der Menge der musikalischen Festivale. Einige Stadte widmen alle Aufmerksamkeit nur einem Komponisten, zum Beispiel, das Bachfestival in Thuringen im Marz. Andere Stadte veranstalten Estivale einer konkreten musikalischen Richtung - die Jazzfestivale in Frankfurt (Marz) oder in Stuttgart (April) sind besonders popular.
Herbst ist die Zeit der zahlreichen Feiern, die der Ernte gewidmet sind, besonders in landwirtschaftlichen Bezirke. Der interessanteste Feiertag ist das beruhmte Festival des Bieres "Oktoberfest" in Munchen, das im September-Oktober durchgefuhrt wird. In jeder Weinregion gibt es einen eigenen Feiertag, der irgendwelcher konkreten Sorte Weintraubens oder dem heiligen Beschutzer des Landes gewidmet ist. 

