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DIE KRAMPUSSE SIND LOS 

 

1. Welche Wörter passen? 

Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Setzt die 

richtigen Wörter in die Lücken ein. 

 

Am 6. Dezember kommt der __________(1) zu den Kindern. Vor allem in Bayern oder 

__________(2) wird er oft von den Krampussen begleitet, das sind hässliche und böse 

__________(3). Dort ist es __________(4), dass der Nikolaus mit Engeln und 

Krampussen durch die Straßen zieht und die Familien zuhause besucht. Auf der Straße 

machen die Krampusse mit ihren Glocken und Schellen viel __________(5). In den 

Häusern werden __________(6) gesungen. Meistens bekommen die Kinder vom 

Nikolaus __________(7). Vor allem in früheren Zeiten wurden die Jungen und 

Mädchen, die nicht brav waren, auch bestraft. Die Kinder freuen sich jedes Jahr auf 

dieses Ereignis. Es macht die __________(8) vor Weihnachten zu etwas ganz 

Besonderem. 

 

a) Lärm b) Gestalten c) Tradition 

d) Geschenke e) Adventszeit f) Weihnachtslieder 

g) Nikolaus h) Österreich  

 

 

2. Was ist im Video zu sehen? 

Schaut euch das Video an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 

richtigen Aussagen aus. 

 

Was ist im Video zu sehen? 

a) Auf einer Straße tanzen Personen, die sich als schreckliche Figuren verkleidet 

haben. 

b) Im Video befinden wir uns in einer Großstadt, in der es sehr warm ist. 

c) Zwei Männer schauen sich Bilder in einem Album an. 

d) In einem Raum hängen viele Kostüme, die aus Fell bestehen. 

e) Der Mann im Video verkleidet sich als Nikolaus und Engel. 

f) Der Nikolaus, die Engel und die schrecklichen Gestalten gehen zu einem Haus. 

g) Eine Gruppe von verkleideten Personen wirft Süßigkeiten von einem Wagen. 

h) Eine Frau spielt vor mehreren Kindern Gitarre. 
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3. Was wird im Video gesagt? 

Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 

wird gesagt? Wählt die richtigen Antworten aus. Es kann jeweils mehr als 

eine Antwort richtig sein. 

 

1. Emmerich Köck … 

a) ist der Gründer einer Krampus-Gruppe. 

b) hat sich schon als Kind als Krampus verkleidet. 

c) ist schon zwölfmal bei einem Krampuslauf mitgegangen. 

 

2. Ein Percht ist laut Video … 

a) dasselbe wie ein Krampus. 

b) eine wilde Gestalt, die den Nikolaus begleitet. 

c) der Korbträger in einer Krampus-Gruppe. 

 

3. Die Krampus-Verkleidung … 

a) ist sehr warm. 

b) kann meist nur ein Jahr genutzt werden, bevor sie kaputtgeht. 

c) ist etwa 30 Kilo schwer. 

 

4. Die Frauen im Video sagen, dass … 

a) ihre Kinder sich schon lange vorher auf den Besuch des Nikolaus und der 

Krampusse freuen. 

b) der Besuch ein Höhepunkt in der Zeit vor Weihnachten ist. 

c) man sich auf den Besuch der Krampusse mehr freut als auf Weihnachten. 

 

5. Im letzten Haus, das die Krampusse besuchen, … 

a) ist es sehr kalt. 

b) werden Kinder bestraft. 

c) werden Weihnachtslieder gesungen. 

 

6. Axel Primavesi sagt, dass … 

a) der Tag als Krampus sehr anstrengend war. 

b) er sehr viel geschwitzt hat. 

c) die anderen Krampusse ihn nicht als Mitglied der Gruppe akzeptiert haben. 
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4. Übt den Plural 

Welches der folgenden Wörter passt in welche Lücke? Schreibt das 

passende Wort in die Lücken. Achtet dabei auf die richtige Pluralform. 

 

die Maske – der Anzug – der Auftritt –  der Engel – der Gürtel 

die Tradition – das Highlight 

 

1. Bei einer Krampus-Gruppe laufen die Krampusse hinter dem Nikolaus und den 

__________. 

2. Es gibt in Deutschland viele jahrhundertealte __________ in der Advents- und 

Weihnachtszeit, die heute noch gepflegt werden. 

3. Die __________ der Krampusse sind aus Schaffell und deshalb sehr warm. 

4. Wegen der __________ können die Krampusse nicht viel sehen. 

5. Die Krampus-Gruppe hat am Nikolaustag mehrere __________ bei Familien. 

6. Für die Kinder ist der Besuch des Nikolaus eines der __________ der 

Vorweihnachtszeit. 

7. Krampusse tragen laute Schellen an ihren __________. 

 

 

5. Redewendungen 

Welche Redewendung passt zu den Sätzen? Ordnet zu. 

 

1. Er möchte dieses Jahr noch mal ein Familienfest organisieren. 

2. Sie musste den ganzen Tag arbeiten, und das war sehr anstrengend. 

3. Wir haben lange geübt und nun beginnt unser Auftritt. 

4. Sie spricht mit dem Chef, während er still daneben steht.  

5. Ich bin sehr traurig und mir kommen die Tränen. 

6. Er hätte seinen Auftritt beinahe abgebrochen. 

 

a) Er war kurz davor. 

b) Sie ist völlig fertig. 

c) Er wird es auf die Beine stellen. 

d) Sie laufen in Strömen über mein Gesicht. 

e) Jetzt wird es ernst. 

f) Er hält sich im Hintergrund. 
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