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Ein Gesicht der Wiesn: „Ringo“ Praetorius 

 

1.  Hast du alles gut verstanden? Dann findest du sicher die richtigen 

Antworten! Wähle aus. 

 

a)  Der „Schichtl“ gehörte für den früheren Münchner Oberbürgermeister Christian Ude 

zum Charakter des Oktoberfests. 

b)  „Ringo“ Praetorius steht nicht alleine, sondern mit anderen auf der Bühne. 

c)  „Ringo“ Praetorius nennt vier Gründe dafür, was ihm an seiner Tätigkeit als Show -

Henker so gefällt. 

d)  Die Guillotine wurde in Frankreich erfunden.  

e)  „Ringo“ Praetorius hat sich mit dem Show-Henkerjob einen Kindheitstraum erfüllt. 

f)  Nach einer Vorstellung kann sich „Ringo“ Praetorius erst mal nicht richtig entspannen.  

g) „Ringo“ Praetorius beeindruckt Andi durch sein Fachwissen über die Französische 

Revolution und die Geschichte der Guillotine.  

h)  Für „Ringo“ Praetorius ist klar, dass nur der eigene Tod sein Bühnendasein beenden 

wird.  

 

2.  Festige deinen Wortschatz: Trage die passenden Begriffe und Wendungen 
an der richtigen Stelle ein. Passe ggfs. die Form an. 

 

buschig undenkbar imposant wie die Jungfrau zum Kind 

wohlverdient Urgestein  aufhören einen Background haben 

sich drehen  umfallen  makaber im Vordergrund stehen  

 

Hjalmar-Maximilian Praetorius ist ein _______________ des Münchner Oktoberfests, 

weil er schon seit Jahrzehnten auf der Bühne des Varietétheaters „Auf geht’s beim Schichtl“  

steht. Die ______________ Gestalt mit den dichten, _____________ Augenbrauen 

und dem Künstlernamen „Ringo“ hat einen eigentlich furchterregenden, _____________ 

Job: den eines Henkers. Auf der Bühne werden Menschen mit Hilfe  eines Zaubertricks 

„enthauptet“. Als „Ringo“ den Job auf der Showbühne übernommen hatte, war davon noch 

nicht die Rede. Eigentlich ist er zu dem Job gekommen _____ ______ 

__________________ _______ _____________. Denn sein Vorgänger war in 

hohem Alter einfach „_________________“und er übernahm dessen Stelle. Für „Ringo“ 

Praetorius wäre es _______________ gewesen, sich auf ein entsprechendes 

Stellengesuch im Internet zu bewerben. Er probierte zunächst aus, ob ihm der Job auch  

gefiel – und blieb dabei. Bei der Übernahme des Jobs _________ für ihn _____ 

__________________, war es besonders wichtig, dass er einen sehr  
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alten Beruf ausüben und mit dem Publikum interagieren kann. Dennoch sind die Auftritte 

während des Oktoberfestes für ihn nicht nur körperlich, sondern auch geistig sehr 

anstrengend. Nach den Vorstellungen kann er oft nicht abschalten, die Gedanken 

__________ ___________ ständig, und er findet nur langsam in den Schlaf. Respekt 

und Wertschätzung erfährt „Ringo“ Praetorius nicht nur vom Publikum, sondern auch von 

seinen Kolleginnen und Kollegen. Begeistert sind sie unter anderem von seinem 

umfassenden Wissen, er ______ einen sehr großen _____________________. In den 

_________________ Ruhestand zu gehen, ganz ____________________, kommt 

für „Ringo“ Praetorius nicht in Frage. Er will solange auf der Bühne stehen, bis es ihm so 

geht wie seinem Vorgänger. 

 

3.  Übe die Zeichensetzung: Welches Satzzeichen ist richtig? Wähle aus. Passt 

kein Zeichen, wähle „kein Zeichen“ (–). 

 

„Auf geht’s beim Schichtl“ ist eine Varietébühne  , /:/ ? / ! / –  die seit 1869 bereits auf der 

Theresienwiese in München steht. Susanne hat sich fest vorgenommen, in diesem Jahr 

endlich mal eine Vorstellung des allseits bekannten „Henkers“ Ringo zu besuchen. Sie fragt 

ihre Freundin Hanna  , / : / ? / !/ –  „Ich würde mich freuen  , / : / ? / ! / –  wenn du mich 

begleitest. Kannst du dir vorstellen, mit mir zu kommen  , / : / ? / ! / –“Hanna sagt zu. Und 

die beiden machen sich auf den Weg zur Theresienwiese. Die Vorstellung beim „Schichtl“ 

hat gerade begonnen  , / : / ? / ! / –  als Hanna ganz laut ausruft  , / : / ? / ! / –  „Schau mal  

, / : / ? / ! /–  da ist der Ringo  , / : / ? / ! /– “ Plötzlich bittet Ringo Hanna auf die Bühne  , / 

: / ? / ! / –  die jedoch sofort heftig den Kopf schüttelt  , / : / ? / ! / –  und mit dem Finger 

auf ihre Freundin Susanne zeigt. Aber auch Susanne hat zu viel Angst  , / : / ? / ! / –  sich 

unter das Fallbeil zu legen. „Ich will nicht  , / : / ? / ! / – “  , / : / ? / ! / –   schreit sie ganz 

laut. „Feiglinge  , / : / ? / ! / –  “ Aber beide denken sich  , / : / ? / ! / –  „Lieber ein Feigling  

, / : / ? / ! / –  als kopflos – selbst wenn es nur ein Zaubertrick ist.“ 

 

[beawar/stesch] 

 

 
 
 

 

 


