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KARNEVAL IN KÖLN 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte die folgende Aufgabe: 
 
1. Bringen Sie die Satzteile in eine sinnvolle Reihenfolge! 
a) gemeinsam zu feiern. 
b) Der Kölner Karneval ist bunt, laut 
c) um in den Straßen der Stadt 
d) Menschen nach Köln, 
e) Jedes Jahr kommen viele tausend 
f) und sehr beliebt. 
 
 
Lesen Sie zuerst die Antwortmöglichkeiten. Schauen Sie sich dann das Video an. 
 
2. Was macht der Reporter im Video? (Mehrere Antworten sind richtig) 
a) Er zieht sich eine Krawatte an. 
b) Er steht auf einer Bühne und spielt Gitarre. 
c) Er tanzt mit einem Mann im Piratenkostüm. 
d) Er trinkt mit einigen Leuten ein Bier. 
e) Er bekommt einen Karnevalsorden. 
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3. Welche Antwort ist korrekt? 
 
1. Der Straßenkarneval … an Weiberfastnacht um 11:11 Uhr. 
a) endet. 
b) beginnt. 
 
2. Weiberfastnacht findet immer an einem … statt. 
a) Donnerstag 
b) Freitag 
 
3. Das Abschneiden der Krawatten … 
a) ist ein Symbol für die Macht der Frauen an diesem Tag. 
b) ist eine Tradition, die aus dem 16. Jahrhundert stammt. 
 
4. Weiberfastnacht ist … 
a) kein Feiertag, trotzdem geht kaum jemand zur Arbeit. 
b) in Köln ein vom Gesetz bestimmter Feiertag. 
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4. Beantworten Sie die folgenden Fragen zur Stadt Köln! 
 
1. Köln ist eine Karnevalshochburg: Jedes Jahr feiern … in ihren Straßen. 
a) viele tausend Menschen 
b) nur ein paar hundert Karnevalisten 
 
2. In Köln gibt es ungefähr … Karnevalsvereine. 
a) 120 
b) 160 
 
3. Das größte Kostümfest in Köln ist bereits … alt. 
a) 75 Jahre 
b) 60 Jahre 
 
 
5. Erklären Sie die folgenden Begriffe aus dem Kölner Dialekt! 
 
1. Ein "Bützchen" ist … 
a) ein besonderes Kostüm. 
b) ein wilder Tanz. 
c) ein kleiner Kuss. 
 
2. Ein "Kölsch" ist … 
a) ein traditionelles Bier. 
b) eine bestimmte Wurst. 
c) eine typische Süßigkeit. 
 
3. Ein "Jeck" ist … 
a) jemand, der über sich selbst lacht und sehr tolerant ist. 
b) jemand, der sehr viele Karnevalsorden gesammelt hat. 
c) jemand, der nicht gerne mit anderen Menschen feiert. 


