Lektion 4 - Karneval
1. Kleines Lexikon zum Karneval
Aschermittwoch
Am Aschermittwoch ist der Karneval zu Ende und die Fastenzeit vor Ostern fängt an.

Fasching
Anderes Wort für Karneval, besonders in Süddeutschland und Österreich. Der
Karneval beginnt am 11.11. um 11.11 Uhr, weil die Zahl elf eine närrische Zahl ist.

Faschingsdienstag
Der letzte Tag im Karneval vor dem
Umzüge am Faschingsdienstag.

Faschingskrapfen
(Fasnetsküchle)
Traditionelles süßes Gebäck zum
Karneval.

Aschermittwoch. In einigen Städten im Süden sind die

Fastnacht, Fasnacht, Fasnet
So heißt der Karneval
besonders in Süddeutschland und
in der Schweiz. Das Wort kommt
von „fasten“, das heißt «íçóôåýù».

Häs
So heißt in der Fasnacht im
Süden das traditionelle Kostüm.

Helau!

eval „Helau!“. Das kommt von „Hallo!“.
In vielen Städten im Rheinland ruft man an Karn

Karnevalssitzung

Aschermittwoch die „Sitzungen der
Im Rheinland gibt es vom 11. November bis
„Büttenreden“, das sind lustige
Karnevalsvereine“. Auf den Sitzungen hört man
s im Dialekt! Dort sieht man auch
Reden und Witze, und singt Lieder, besonder
das „Prinzenpaar“. Es
gibt auch Mädchen in
roten Kostümen, die
tanzen. Das sind die
Funkenmariechen. Viele
Karnevalssitzungen
kann man live im
Fernsehen sehen.

Kölle Alaaf!

So ruft man im Karneval rund um Köln.
Das heißt: „Hoch lebe Köln!“.
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Kostüme u
nd Masken
Vie

le Kostüme
und Maske
n haben
eine lange
Tradition, w
ie
z
um
Beispiel die
„Narrenkap
pe“.
Kostüme w
ie „Teufel“,
„Hexe“ und
„Riese“ gib
t es schon
m
ehr als
500 Jahre.

onfetti
gen und K
Luftschlan tümen und Masken
Kos
Neben den
e
taten für ein
wichtige Zu
arty.
Faschingsp

Rosenmontag
Der Höhepunkt des Karnevals. Am Rosenmontag
sind viele Umzüge.

Umzug (Karnevalsumzug,
Faschingsumzug)
Weiberfastnacht
Das ist der letzte Donnerstag im
Karneval. In München tanzen die
Marktfrauen in Kostümen auf dem
Marktplatz. Im Rheinland dürfen die
Frauen sogar den Männern die
Krawatten abschneiden!

Die großen Umzüge von Köln,
Mainz und Düsseldorf sind
immer am Rosenmontag. Man
kann sie live im Fernsehen
sehen. Es gibt Wagen (oft ist
Politik das Thema),
Blaskapellen, viele Kostüme,
Masken, Bonbons, ...
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2. a.Was denken deutsche und griechische Jugendliche über den Karneval?
Lies die Aussagen und ordne zu! Was passt zusammen?
e aus München und
1. Claudia (15): Ich komm
Meine Mama macht
ich finde Fasching toll!
und ich esse, bis ich
dann Faschingskrapfen
nicht mehr kann!

A. Eva (15): ÌÝíù
óôï Ìïó÷Üôï. Åä
þ ãßíåôáé ôçí
ôåëåõôáßá Êõñéáê
Þ ôçò áðïêñéÜò ìå
ãÜëç
ðáñÝëáóç ìå ðï
ëý êÝöé. ÈÝëù íá
ëÜ
âù êé åãþ
ìÝñïò! ºóùò ôïõ
÷ñüíïõ...

2. Holger (16): Ich wohne zwar in
Mainz, aber
Karneval ist nichts fü r mich. Meisten
s fahren
wir dann weg, weil es in der Stadt
viel zu laut
ist. Und die Leute trinken so viel Bie
r, das
mag ich gar nicht.

ëÝò ïéêïãÝíåéåò
B. ¢ííá (16): Åäþ óôçí ÐÜôñá ðïë
éÝò óôïëÝò. Óôï
Ý÷ïõí ìåãÜëåò óõëëïãÝò áðü ðáë
é üëåò
óðßôé ìáò Ý÷ïõìå áñêåôÝò êáé åßíá
õðÝñï÷åò.

3. Jan (15): Ich komme
aus der Schweiz, aus
Basel. Ich verkleide mi
ch sehr gerne und
ziehe an Fastnacht mit
meinen Freunden
durch die Straßen. Unse
re Kostüme basteln
wir uns meistens selbs
t. Mit ein bisschen
Fantasie geht das!
ln ist an Karneval
4. Christiane (13): In Kö
n finde ich den
immer viel los. Am beste
senmontag. Ich möchte
großen Umzug am Ro
riechen mittanzen.
gern mal als Funkenma
ch nicht gut genug.
Aber leider tanze ich no
5. Willi (16): Ich komm
e aus Rottweil. Das ist
in Süddeutschland. Die
traditionellen Masken
mag ich gern. Meine Elt
ern haben eine
Sammlung von alten Ho
lzmasken. Sie sind
handgemacht. Wir trage
n sie nicht mehr, sie
sind zu schön dafür.
1
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C. ÈáíÜóçò (14): Ôñåë
áßíïìáé ãéá ôï êáñíáâ
Üëé!
Åäþ óôï ÑÝèõìíï ãßíåôá
é ôï ìåãáëýôåñï
êáñíáâÜëé ôçò ÊñÞôçò
. Ðéï ðïëý ìïõ áñÝóåé
üìùò ôï ðéêíßê ôçò Êá
èáñÜò ÄåõôÝñáò. Ì'
áñÝóïõí ðïëý ôá èáëá
óóéíÜ, ç ëáãÜíá êáé ï
÷áëâÜò.
áðüêñéåò
þ óôá ÃñåâåíÜ ôéò
D. Ìáñßá (15): Åä
áñÜäåò
ôóÜñéá». Ïé ìáóê
ãßíïíôáé ôá «ëáãêï
êáé ÷ïñåýïõí.
áíÜâïõí öùôéÝò
óôïëÝò ìïõ
ôáìöéÝæïìáé. Ôéò
ìå
íá
ëý
ðï
åé
Ýó
Ì' áñ
ç ãéáãéÜ ìïõ.
ò ç ìçôÝñá ìïõ Þ
ôéò ñÜâåé óõíÞèù
öôéÜîåéò ìéá
á êáé êÝöé ãéá íá
óß
ôá
áí
ö
áé
åô
Üæ
×ñåé
ùñáßá óôïëÞ.

E. Áíôþíçò (16): Ôï ÊáñíáâÜëé äåí
ì' áñÝóåé
êáèüëïõ. ÅéäéêÜ ï ðåñßöçìïò áëå
õñïðüëåìïò
ðïõ ãßíåôáé êÜèå ÊáèáñÜ ÄåõôÝñ
á åäþ óôï
Ãáëáîßäé. ÓõíÞèùò åêåßíåò ôéò ìÝñ
åò ðñïôéìïýìå
íá êÜíïõìå ìéá ïéêïãåíåéáêÞ åêä
ñïìÞ óôçí åîï÷Þ
áíôß íá ðáñáêïëïõèÞóïõìå ôéò êáñ
íáâáëéêÝò
åêäçëþóåéò.

b. Projekt: Eine Collage zum Thema „Karneval

bei uns“.
ÖÝñôå öùôïãñáößåò áðü ôï êáñíáâÜëé ôçò ðåñéï÷Þò óáò (Þ êáé óå Üëëùí
ðåñéï÷þí). ÃñÜøôå óýíôïìåò ëåæÜíôåò óôá ÃåñìáíéêÜ ãéá íá ôéò ðåñéãñÜøåôå
êáé óõãêåíôñþóôå ôéò áðüøåéò óáò ãéá ôï êáñíáâÜëé. Óôï ôÝëïò íá öôéÜîôå
Ýíá ìåãÜëï êïëëÜæ ãéá ôçí ôÜîç óáò.
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3. Wir backen Faschingskrapfen
Zutaten für 15 Stück:
500 gr. Mehl, 1 Päckchen Trockenhefe, 2 Eier, 200 ml lauwarme Milch,
120 gr. Zucker, etwas abgeriebene Zitronenschale (oder Zitronenaroma),
1 Päckchen Vanillezucker.
1 Liter Öl zum Ausbacken.
Puderzucker.
Marmelade (flüssig, ohne Stücke)

a. Mehl und Trockenhefe
mischen.

b. Eier, Milch, Zucker,
Vanillezucker und
Zitronenaroma verrühren und
den Zucker auflösen.

c. Alles verrühren, bis der
Teig Blasen hat!

d. Den Teig zudecken und 2
Stunden aufgehen lassen.
(Das Zimmer muss warm
sein!)

e. Teigkugeln („Krapfen“)
formen und auf gemehltes
Blech legen. Noch einmal
aufgehen lassen (warm!).

f. Die Krapfen im heißen Öl
goldgelb ausbacken und
abtropfen lassen.

g. Mit einer Spritze die
Krapfen mit Marmelade füllen.

h. Am Ende mit Puderzucker bestreuen.
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4. Masken aus Papiermaché
Wir brauchen pro Maske:
1 Luftballon (rund)
1 wasserfesten Marker (permanent)
Zeitungspapier
Tapetenkleister und Wasser
eine Plastikschüssel oder einen Eimer
einen Schneebesen
ein Gummiband
eine Schere
Farben und Pinsel
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Arbeitet in Gruppen!

a. Blast den Luftballon auf (etwas
größer als ein Kopf!)

b. Zeichnet mit dem Marker eine Maske
mit Mund und Augen auf den Ballon.

c. Mischt in der Schüssel ½ Tasse
Kleister und 5-8 Tassen Wasser mit
dem Schneebesen. Der Kleister muss
glatt sein.

d. Reißt die Zeitungen in kleine Stücke.
Ihr könnt auch einige Stücke passend
für die Maske mit der Schere schneiden.

e. Zieht Papierstücke durch den
Kleister und klebt sie auf die BallonMaske. Augen und Mund bleiben frei!
Macht 4 Schichten.

f. Macht jetzt aus zerrissenen kleinen
Papierstücken und heißem Wasser einen
Brei. Drückt dann das Wasser aus und
vermischt den Papierklumpen mit Kleister.
Das ist jetzt Papiermaché.
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g. Formt aus dem Papiermaché Nasen,
Ohren, Hörner usw. und klebt sie auf
die Maske.

h. Lasst alles mindestens 48 Stunden
trocknen. Dann könnt ihr die Maske
vom Ballon lösen. Probiert sie auf!

i. Bemalt die Maske bunt.
Ihr könnt auch Federn,
Fell oder Wollfäden
ankleben. Macht rechts
und links Löcher für das
Gummiband. Fertig!

5. Das Karnevalsspiel
Spielt in Gruppen von 3 - 4 Schülern / Schülerinnen.
Jede Gruppe braucht:

1 Spielfigur pro Person
1 Würfel
20 gelbe Karten pro Gruppe
12 blaue Karten pro Gruppe

So geht das Spiel:
Würfle und geh mit der Spielfigur vor.
Gelbes Feld? Zieh eine gelbe Karte und mach, was da steht!
Blaues Feld? Ein(e) Mitspieler(in) zieht eine blaue Karte und fragt dich.
Richtige Antwort?
Würfle noch mal! Falsche Antwort? Der / die Nächste spielt weiter!
Weißes Feld? Macht nichts. Der / die Nächste spielt weiter.
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Start!

Ziel!

