
24 de junio – La fiesta de San Juan 

Auf der nördlichen Erdhalbkugel beginnt am 21. Juni, dem Tag der Sommersonnenwende, offiziell der Sommer. An diesem längsten Tag mit der kürzesten 
Nacht fanden schon zu heidnischen Zeiten Sonnwendfeiern statt. Nach der Christianisierung wandelte die Kirche die Sonnwendfeier in ein christliches Fest um 
und verlegte sie auf den Johannistag am 24. Juni (Geburtstag von Johannes dem Täufer). Vor allem im süddeutschen Raum wird dieser Tag in vielen Dörfern 
und Gemeinden mit einem großen „Johannisfeuer“ in der Sommernacht gefeiert. Dieser Termin fällt zeitlich mit den Feierlichkeiten zusammen, die auch in 
Spanien und Lateinamerika zu Ehren des hl. Johannes des Täufers begangen werden – la fiesta de San Juan Bautista. Unter 
http://web.archive.org/web/20051226121921/http://www.sgci.mec.es/au/sanjuan.htm  erfahren Sie einiges über den Ursprung und die Bräuche dieses Festes. Lesen Sie 
den Text sorgfältig durch und verbinden Sie anschließend die unten stehenden Satzhälften zu ganzen Sätzen. 

 

 

 
1. El 24 de junio 

2. Las celebraciones de San Juan 

3. La fiesta de San Juan 

4. El solsticio de verano 

5. En Hispanoamérica y en Brasil nuestro solsticio de verano 

6. Los elementos principales de la noche de San Juan 

7. La leyenda dice que para tener un buen año 

8. En Alicante las hogueras 

9. Los ninots 

10. La ceremonia de quemar los ninots 

11. La pomada, la bebida popular de la fiesta de San Juan en la  
isla de Menorca, 

12. En Cataluña las celebraciones de San Juan 

 a. coincide con el solsticio de verano

b. son el fuego y las hogueras.

c. hay que saltar la hoguera un mínimo de tres veces

d. están hechos de madera y cartón.

e. se celebra la fiesta de San Juan. 

f. coincide con el solsticio de invierno.

g. se llaman verbenas.

h. son de origen pagano y se bas an en prácticas y 
costumbres precristianas.

i. es una mezcla de ginebra y limonada.

j. tienen forma de figuras satíricas llamadas monigotes o ninots. 

k. se llama “la cremá”.

l. es una de las fiestas más importantes para muchos pueblos. 
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