
Video-Thema 
Aufgaben 
 
 
 

 
 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/videothema | © Deutsche Welle | Seite 1 / 3 

Musik, Bier und Tracht – das Oktoberfest in München 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Welche Wörter passen zum jeweiligen Satz?  
Bevor du das Video abspielst, bearbeite bitte folgende Aufgabe. Welches Wort 
passt in welche Lücke? Wähl aus. 
 
1. In Deutschland gibt es das ganze Jahr über viele _________________________ (1), auf 

denen man gemeinsam feiern, Getränke und Essen kaufen oder Achterbahn und 
Karussell fahren kann.  

2. Diese Feste sind meistens regional beeinflusst. Es gibt häufig keine 
_________________________ (2), aber einige Besucher tragen die Trachten der 
jeweiligen Region.  

3. Auf dem Oktoberfest in München tragen viele Männer zum Beispiel eine 
_________________________ (3).  

4. Die _________________________ (4) auf den Festen ist meist ausgelassen. Man singt und 
tanzt zum Beispiel gemeinsam und viele Leute trinken Bier.  

5. Man kann auch viele _________________________ (5) bestellen, z. B. Bratwürstchen mit 
Sauerkraut, Käsespätzle oder Currywurst mit Pommes Frites. 

6. Oft gibt es einen Familientag, an dem es _________________________ (6) für Familien 
mit Kindern gibt.  

 
a) Kleiderordnung b) Volksfeste c) Rabatte 
d) Lederhose e) Atmosphäre f) Gerichte 

 
 
2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl alle 
richtigen Aussagen aus. 
 
Im Video sieht man ... 
a) Menschen, die in einem Zelt essen, trinken und feiern.  
b) junge Leute, die bei Sonnenschein Bier in einem Biergarten trinken.  
c) Frauen und Männer, die zur Musik einer Rock-Band tanzen.  
d) einen Kellner, der viele Gläser mit Bier trägt. 
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e) einen Mülleimer, der voll mit Plastikgeschirr und Besteck ist.  
f) den Reporter in einer Achterbahn. 
g) Kinder, die beim Dosenwerfen einen Preis gewonnen haben.  
 
 
3. Was wird im Video gesagt? 
Spiel das Video noch einmal ab und hör diesmal genau hin. Was ist richtig? Wähl 
aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 
1. Das Oktoberfest beginnt im September, weil … 
a) man davon ausgeht, dass das Wetter im September besser ist als im Oktober.  
b) es im Oktober mehrere andere große Veranstaltungen in München gibt.  
c) viele Münchener im Oktober Urlaub haben und deshalb nicht am Fest teilnehmen 

könnten. 
 
2. Was wird über die Zelte auf dem Oktoberfest gesagt?  
a) In einigen Zelten darf man nur alkoholfreies Bier trinken. 
b) Es gibt insgesamt 38 Zelte, in die etwa 100.000 Menschen passen.   
c) Jedes Zelt ist in anderen Farben geschmückt.  
 
3. Käsespätzle … 
a) sind vegetarisch, können aber auch mit Speck gegessen werden. 
b) können besonders umweltfreundlich hergestellt werden. 
c) sind eine süße Speise, die mit Mohn serviert wird.  
 
4. Auf dem Oktoberfest gibt es … 
a) fünf verschiedene Fahrgeschäfte.  
b) nur Fahrgeschäfte für Kinder.   
c) eine Achterbahn mit mehreren Loopings.  
 
5. Dienstags bis 19 Uhr … 
a) muss man an den Buden mit Bargeld bezahlen.  
b) dürfen nur Familien auf das Oktoberfest.  
c) müssen Familien für Essen, Veranstaltungen und Fahrgeschäfte weniger bezahlen.  
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4. Übe den Wortschatz! 
Welche Wendung aus dem Video passt zu welchem Satz? Wähl richtig aus.  
 
1. Etwas ist nicht vollständig, etwas fehlt. = ________________________ 
2. Es gibt etwas Spannendes zu erleben. = ________________________ 
3. Etwas hat früher einer anderen Person gehört. = ________________________ 
4. Etwas unterscheidet sich grundlegend von anderen Dingen. = 

________________________ 
5. Etwas ist ein bedeutsamer Teil von etwas. = ________________________ 
 
a) Das ist secondhand. b) Das hat einen ganz anderen Charakter.  
c) Etwas ist nicht rund. d) Etwas ist ein wichtiges Element. 
e) Hier findet die Action statt.  
 
 
5. Übe die Konnektoren! 
Welcher Konnektor passt in welchen Satz? Wähl richtig aus. 
 
1. Viele Besucher fragen sich, __________________ (wie/woher/warum) das Oktoberfest 

im September und nicht im Oktober stattfindet. 
2. Die Vorverlegung des Oktoberfests hat sich nicht gelohnt, __________________ 

(wenn/als/dass) das Wetter auch im September schlecht ist und weniger Besucher 
als in anderen Jahren kommen.  

3. Viele Menschen gehen nur auf das Oktoberfest, __________________ (falls/damit/um) 
viel Bier zu trinken. 

4. Viele Kinder finden, __________________ (weil/dass/wenn) süße Speisen zu den 
Highlights eines Oktoberfestbesuchs gehören.  

5. Viele lieben das Essen auf dem Oktoberfest, __________________ (weil/obwohl/denn) 
für jeden Geschmack ist etwas dabei. 

6. In Deutschland kann man nicht davon ausgehen, __________________ 
(dass/sodass/ob) kleinere Geschäfte Kartenzahlung akzeptieren.  
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