Deutsch Aktuell
Top-Thema – Aufgaben

Karneval 2021: Und sie feiern doch!
Aufgaben zum Text
1. Was steht im Text?
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort
richtig sein.
1.
a)
b)
c)

In Köln ...
ist es dieses Jahr sehr still, weil niemand Karneval feiert.
kann der Straßenkarneval 2021 nicht stattfinden.
wird trotz Corona Karneval gefeiert.

2.
a)
b)
c)

Der Kölner Karnevalszug 2021 ...
besteht aus Wagen, die von großen Puppen durch ganz Köln gezogen werden.
findet am Wochenende statt.
zeigt verschiedene Themen, die im Jahr 2020 aktuell waren.

3.
a)
b)
c)

In Aachen ...
wurde der Karnevalszug ganz abgesagt.
kann man sich die Karnevalsstimmung durch Musik nach Hause holen.
werden alle Karnevalsveranstaltungen im Radio gesendet.

2. Übe die Vokabeln!
Welches Wort gehört in welchen Satz? Wähl richtig aus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Man nennt den ___________, der am Aschermittwoch endet, auch „die fünfte
Jahreszeit“.
Eine Sängerin steht auf der __________ und singt ein Karnevalslied.
Wenn der __________ um 11:11 Uhr startet, warten am Straßenrand schon
Tausende Menschen auf die verschiedenen Gruppen und Wagen.
Wem der Straßenkarneval zu kalt und zu ungemütlich ist, der kann zu einer
___________ gehen oder sie sich im Fernsehen ansehen.
Sogar ein Mensch, der normalerweise ernst und humorlos ist, kann an
Rosenmontag ein lustiger, bunt angezogener _____________ sein.
Im Puppentheater bewegen sich die Puppen vor einer ____________, die einen
bestimmten Ort zeigt.
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a) Zug
d) Kulisse

b) Narr
e) Karneval

c) Bühne
f) Sitzung

3. Übe die Relativsätze!
Schreib das Relativpronomen (der, die, das) in der richtigen Form in die
Lücke.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Die Halle, in ______ normalerweise die Wagen gebaut werden, ist jetzt eine
Puppenbühne.
Der Zug, _____ die Veranstalter schon lange geplant haben, kann dieses Jahr nicht
stattfinden.
Karneval ist ein tolles Fest für Menschen, _____ es Spaß macht, ein lustiges oder
interessantes Kostüm zu tragen.
Im Karneval wird auch an Themen erinnert, über _____ im vergangenen Jahr viel
diskutiert wurde.
Ein Symbol für Hamsterkäufe ist Toilettenpapier, _____ die Menschen während
des letzten Lockdowns in großen Mengen gekauft haben.
Im Karneval kann man auch kritisch seine Meinung über Politiker sagen, _____
Verhalten man nicht richtig findet.
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