
Kirschenfest in Wladimir 

 

1. Schaue die Bilder an und errate, wovon die Rede im Text ist. 

   

 

2. Wortschatz.  

überwältigenden - потрясающий 

erfolgreich - успешный 

die Pforte - ворота 

genießen - наслаждаться 

das Ereignis - событие 

 die Bedeutung - значение 

die Anbaufläche – посевная площадь 

das Verzehr - поедание 

die Füllung – наполнитель 

 

3. Lies den Text. 

 

Da, wo Wladimir wohl am schönsten ist, im Patriarchengarten mit seinem 

überwältigenden Kirchenpanorama, findet jedes Jahr das Kirschenfest statt. Von Mal zu 

Mal erfolgreicher. 

Schon um 10.00 Uhr öffnete das von Kindern und Jugendlichen gepflegte Paradies seine 

Pforten zu diesem einzigarten Sommerfest, während die Ernte der vornehmlich 

säuerlichen Früchte bereits drei Stunden vorher begonnen hatte. Nicht zu früh, denn mehr 

als tausend Besucher zählte man gegen Abend, die alle gekommen waren, Pomonas Ernte 

zu genießen. 
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Das Kirschenfest geht auf eine alte Tradition zurück, die Mitte des 19. Jahrhunderts 

aufgegeben, erst 2012 wiederbelebt wurde und nun das Zeug hat, erneut zu einem 

Ereignis von zumindest regionaler Bedeutung zu werden. Auch wenn allein schon 

mangels Anbauflächen Wladimir wohl nie mehr zu einem Zentrum der Kirschkulturen 

wird. 

Vier Sorten Weichselkirsche gelten als genuin mit Wladimir verbunden, und alle eignen 

sich je auf ihre Art für die Zubereitung von Kompott, Marmelade, Sirup, Heiltee, als 

Füllung für Piroggen oder einfach so zum saftigen Verzehr. Nur das fränkische 

Kirschenmännle, das man ab und an abgewandelt auch in Norditalien kredenzt bekommt, 

fehlt in der Partnerstadt noch auf der Rezeptliste. 

Eine fünfte Sorte, Wassiljewka genannt, haben Botaniker übrigens erst unlängst im 

Petersburger Institut für Gartenbau wiederentdeckt. Nun will man auch diese 

Sauerkirsche in ihrer alten Heimat wieder ansiedeln. 
 
 

4. Finde die deutsch-russische Äquivalente. 

 

 

1. Patriarchengarten a. посетитель 

2. einzigarten b. приготовление 

3. Kirschenfest c. вишневая панорама 

4. Besucher d. кислые фрукты 

5. Kirchenpanorama e. урожай 

6. säuerlichen Früchte f. единственный в своем роде 

7. Ernte g. патриаршие сады 

8. Zubereitung h. праздник вишни 
 
 
 

5. Antworte auf die Fragen. 

1. Was findet jedes Jahr in Wladimir im Patriarchengarten statt? 

2. Welche Früchte genießen die Besucher? 

3. Ist die Tradition dieses Festes alt? 

4. Was kann man aus die Kirschen zubereiten? 

5. Welche Sorte haben Botaniker unlängst im Petersburger Institut für Gartenbau 

wiederentdeckt? 

 

6. Fragen zu diskutieren. 
 

Hast du dieses Fest besucht? Wenn ja, dann was hat dir am besten gefallen? Wenn 

nein, dann würdest du dieses Fest besuchen? Und warum? 

 


