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https://www.100test.com/kao_ti2020/461/2021_2022_Weihnachts_
c105_461963.htm 进入十二月,欧洲街头到处充满了圣诞节的气
氛.在西方,圣诞节是最大的节日了和中国的春节类似.下面收
集了一些德国常用的圣诞祝福词,而且很有德国特色,您有德国
的客户或朋友,为他们选上一张精美的圣诞卡,亲手写上他们所
熟悉的圣诞祝福词,为他们带来一份有家乡气息的祝福. Ich w
ünsche Dir (Euch)/Ihnen 我祝福你(你们)/您们 这里把dir
和euch中的第一个字母大写既有尊重的意思,又不象用敬语您
那样来的疏远. Ein geruhsames und frohes Weihnachtsfest! Frohe
Weihnachten und einen guten Rutsch Ich wünsche dir für den
Weihnachtstag Das Beste was es nur geben mag Gesundheit, Glück,
Zufriedenheit Und das - bis in alle Ewigkeit! Ich wünsche dir zum
Weihnachtsfeste Natürlich nur das "Allerbeste" Und alles was dein
Herz erfreut Wünsch ich dir liebe/r . . . heut. 注意 如果后面是男
的用 lieber 名字,女的用liebe名字) Ich wünsche dir Frszlig.en
Und viel Freude machen. Ich wünsche euch zur Weihnachtszeit
Gesundheit, Glück, Zufriedenheit Und hoffe dann, dass es so bleibt
Allezeit! Alles Liebe zu Weihnachten Endlich ist es nun so weit
Weihnachten die stille Zeit Hab grade leis an dich gedacht Und
einen Wunsch für dich verpackt. Alles Liebe zu Weihnachten!
Denk an dich Denk an dich und setz mich nieder in den Ohren
Weihnachtslieder, auf dem Tisch der Tannenkranz mit der Kerzen
Lichterglanz, vor mir nur ein Blatt Papier - will dich drücken, will
die sagen, dass ich gerne wszlig. von mir! Als meinen

Weihnachtsgruszlig.! Ein Weihnachtsgrüszlig. und fein leg ich jetzt
ins Kuvert hinein dass du auch weiauml.tzchen backen, Mauml.tt ich
dich bald ganz vergessen, war ein Scherz - denk doch an dich schick
dir Grüauml.re wundervoll. Die Freude geht so richtig los, Denn
der Baum glouml.hlichkeit". Weihnachtsfreude Weihnachten ist nun
da! Ich freu mich jetzt, das ist wohl wahr. Ich bin vom Baum schon
ganz entzückt, Denn er ist leuchtend schauml.chste Jahr.
Weihnachten Weihnachten ist wunderbar, Der eine, der kriegt dieses
da, Der andere kriegt das und dies, Das ist schon wie im Paradies.
Doch nach dem Weihnachtsabend, Ja da wird es erst richtig toll!
Man kann mit seinen Sachen spielen, Dann ist das Leben
wundervoll. Leckre Dinge kann man naschen - Und ist am Ende
nichts mehr da, Dann freut man sich aufs nouml.hliche und
erholsame Weihnachtstage wünschen Euch! Bei Tannenduft und
Kerzenschein mouml.hlich und friedlich sein. Ich wünsche
schszlig.e zu den Weihnachtstagen und verderbt Euch bitte nicht den
Magen! Tannen, Lebkuchen, Kerzenschein, Bratouml.ne begl
ückende Weihnachtszeit! Weihnachtszeit - Zeit für die besten W
ünsche: Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Herzliche
Weihnachtsgrüszlig.en Euch zur Weihnachtszeit in herzlicher
Verbundenheit! Weihnachten ist eine sehr sch&ouml.ne Zeit, sie soll
Euch bringen Freude, Glück und Zufriedenheit 100Test 下载频道
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