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SÜSSE WEIHNACHTEN 
 
In der Weihnachtszeit essen viele Deutsche gerne Plätzchen. Die meisten mögen lieber 
selbst gebackene als gekaufte Plätzchen. Doch nicht jeder hat Zeit, alles selbst zu ma-
chen. Deswegen gibt es verschiedene Angebote auf dem Markt. Man kann sich Plätzchen 
auf Bestellung backen lassen, die Kinder in einen Kurs zum Plätzchenbacken schicken 
und vieles mehr.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Zum Anbeißen: selbst gebackene Weihnachtsplätzchen. Leider machen sie oft ziemlich 
viel Arbeit und gelingen nicht immer. Diese Frauen sind echte Plätzchen-Profis und füh-
len sich berufen, bei der Weihnachtsbäckerei zu helfen. Kekse sind die Spezialität im 
Café Kekstraum in Berlin. Die Juristin Barbara Thoma hat sich damit einen Kindheits-
traum erfüllt, denn Backen war schon immer ihre Leidenschaft. Klassische Weihnachts-
plätzchen gibt es aber nur, wenn Barbara Thoma damit beauftragt wird. Diese Kundin be-
stellt Pfeffernüsse. Sie sollen schmecken, wie einst bei Oma. 
 
BARBARA BREHM (Inhaberin Café Kekstraum): 
Ich möchte gerne viele schöne Kekse haben und diesen besonderen Keks möcht' ich ha-
ben, den ich eben von früher kenne, und mir fehlt effektiv die Zeit dazu. Und ich hab von 
dem Laden gehört, die backen auf Bestellung, und das find ich großartig. 
 
SPRECHER: 
Pfeffernüsse nach Omas Art – Barbara Thoma macht sich an die Arbeit. Sie will versu-
chen, den Geschmack der Kundin genau zu treffen. Eigentlich enthalten Pfeffernüsse gar 
keinen Pfeffer, sondern viel Zimt, aber vielleicht gibt der Pfeffer dem Plätzchen den Kick, 
den die Kundin sucht. Barbara Thoma hat mit ihrer Idee eine Marktlücke gefunden, denn 
den meisten Menschen fehlt die Zeit zum Selberbacken. 
 
BARBARA BREHM: 
Besonders jetzt in der Weihnachtszeit, da ist ja wahnsinnig viel los, dieser ganze Ge-
schenke-Stress in den letzten Jahren, da kommt man ja gar nicht mehr dazu, sich wirklich 
vielleicht auch noch mit Kindern oder Freunden in die Backstube zu stellen oder in die 
Küche zu stellen und zu backen. 
 
SPRECHER: 
Mit dem Backen ist es noch nicht getan. Gut aussehen sollen die Plätzchen ja auch noch. 
Deshalb bekommen die Pfeffernüsse noch eine Haube aus Zuckerguss. Wer selber ba-
cken will, aber fachkundige Anleitung braucht, kommt ins Berliner Café Vanille und Co. 
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Beim Plätzchen-Backkurs von Ulrike Baumgärtel-Ehrlicher und Gisela Trögele ist der Teig 
vorbereitet und einfach zu verarbeiten. Eltern schicken ihre Kinder gern in den Kurs, weil 
sie selbst keine Lust aufs Backen haben und das Chaos in der heimischen Küche fürch-
ten. Hab' ich selbst gemacht – können die Bäcker hinterher sagen und eine gut gefüllte 
Plätzchentüte mit nach Hause nehmen.  
 
LENA ABEL (Mutter): 
Ja, ich finde es toll, dass hier so was angeboten wird, weil ich back' nicht gerne. Ich finde 
es auch gut, dass meine Tochter sieht, wie das in [der] Bäckerei oder in [der] Konditorei 
gemacht wird, wie die Kekse gemacht werden, und sie hat ja auch Spaß [daran,] mit den 
anderen Kindern zu backen. 
 
SPRECHER: 
Und um den Abwasch kümmern sich andere – ein Bonus beim Backkurs. Das Berliner 
Kochhaus bietet einen anderen Service. Hierher kommen Menschen, die Lust aufs Ko-
chen und Backen haben, aber Hilfe bei Rezepten und Zutaten brauchen. Eigens für die 
Weihnachtszeit wurde ein etwas ausgefallenes Plätzchenrezept entwickelt. Es soll den 
Kunden die Suche im Backbuch abnehmen; die benötigten Zutaten liegen schon bereit. 
 
DOROTHEE STÖBER (Kochhaus): 
Ich glaub', es nimmt ein bisschen den Stress, die Rennerei, gerad wenn man ausgefallene 
Zutaten haben möchte, hat man doch immer wieder das Problem, man rennt von einem 
Supermarkt zum nächsten, dann noch mal in den Feinkostladen und landet dann doch 
immer bei dem, was man immer macht. Und das dem Kunden abzunehmen, Inspiration 
zu bieten und alle Zutaten – da wollten wir ein bisschen helfen. 
 
SPRECHER: 
Cranberries kommen in den Teig, ebenso Pistazien, dazu eine eigenwillige Gewürzmi-
schung mit Piment und Paprika. Mit der genauen Backanleitung kann eigentlich nichts 
mehr schiefgehen. Im Café Kekstraum hat Barbara Thoma die Pfeffernüsse auf Bestel-
lung fertig.  
 
KUNDIN: 
Es kommt sehr stark ran an den Geschmack, an den ich mich erinnere. 
 
BARBARA THOMA: 
War es der Pfeffer? Ja? 
 
KUNDIN: 
Was? Ist der Pfeffer? Ist da Pfeffer drin? 
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BARBARA THOMA: 
Ja, ganz genau. 
 
KUNDIN: 
Also die nehm' ich mit. 
 
SPRECHER: 
Mit den Plätzchen will Barbara Brehm ihre Kinder überraschen. Die kennen die berühmten 
Pfeffernüsse von der Uroma nämlich bis jetzt nur vom Hörensagen. 
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GLOSSAR 
 
etwas ist zum Anbeißen – hier: sehr lecker; so, dass man reinbeißen möchte 
 
Plätzchen, das – das kleine Gebäck; der → Keks 
 
Profi, der – der Experte/die Expertin 
 
jemand fühlt sich berufen, etwas zu tun – jemand hat Lust, etwas zu tun 
 
Spezialität, die – hier: etwas, das jemand besonders gut zubereitet 
 
Keks, der – das → Plätzchen 
 
sich einen Kindheitstraum erfüllen – etwas tun, das man sich schon als Kind gewünscht 
hat 
 
klassisch – hier: üblich; bekannt 
 
Pfeffernuss, die (meist im Plural) – ein rundes Weihnachtsplätzchen 
 
etwas auf Bestellung machen – etwas genau nach den Wünschen von jemandem ma-
chen 
 
nach Omas Art – so, wie es Oma gemacht hat 
 
sich an die Arbeit machen – 
 
Zimt, der – das weihnachtliche Gewürz 
 
einer Sache den Kick geben – umgangssprachlich für: einer Sache den besonderen, 
einzigartigen Geschmack geben 
 
Marktlücke, die – etwas, das auf dem Markt bisher noch nicht angeboten wird 
 
wahnsinnig – hier umgangssprachlich für: sehr 
 
zu etwas kommen – umgangssprachlich für: Zeit für etwas haben 
 
Backstube, die – der Ort, an dem man bäckt; die Bäckerei 
 
es ist mit etwas nicht getan – umgangssprachlich für: etwas ist nicht genug 
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Haube, die – hier: etwas, das etwas bedeckt 
 
Zuckerguss, der – eine helle Flüssigkeit aus Zucker, die hart wird, wenn sie trocknet 
 
fachkundig – von einem Experten/einer Expertin 
 
Anleitung, die – hier: die Erklärung, wie man etwas richtig tut  
 
Teig, der – die Mischung aus Mehl und anderen → Zutaten, aus dem man etwas (z. B. 
Brot oder Kuchen) bäckt 
 
etwas verarbeiten – hier: etwas mischen 
 
Chaos, das – die Unordnung 
 
heimische Küche, die – die Küche im eigenen Haus 
 
Konditorei, die – der Ort, an dem Kuchen und Torten hergestellt und verkauft werden 
 
sich um den Abwasch kümmern – das schmutzige Geschirr waschen 
 
Bonus, der – hier: der Vorteil 
 
Zutat, die – hier: ein Lebensmittel, das man zum Backen oder Kochen braucht 
 
ausgefallen – hier: besonders; ungewöhnlich 
 
Rennerei, die – hier umgangssprachlich für: die Tatsache, dass man lange unterwegs ist 
 
Feinkostladen, der – ein Geschäft, in dem es besonders leckere und meist teure Lebens-
mittel gibt 
 
bei etwas landen – hier umgangssprachlich für: schließlich etwas tun 
 
jemandem etwas abnehmen – hier: etwas (z. B. eine unangenehme Aufgabe) für jeman-
den erledigen 
 
Inspiration, die – etwas, das andere auf sehr gute neue Ideen bringt 
 
eigenwillig – speziell; ungewohnt 
 



 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Video-Thema – Manuskript & Glossar 
 
 

 
Deutsch zum Mitnehmen 
DW-WORLD.DE/deutschaktuell 

© Deutsche Welle 
Seite 6 von 6 

etwas geht schief – umgangssprachlich für: etwas funktioniert nicht; etwas wird nicht gut 
 
an etwas rankommen – hier umgangssprachlich für: einer Sache sehr ähnlich sein 
 
etwas vom Hörensagen kennen – von etwas gehört, es aber nicht wirklich kennengelernt 
haben 
 
Uroma, die – die Mutter der Oma 
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