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Der Karnevalswagenkünstler 

 

1.  Hast du alles gut behalten? Welche Antwort stimmt? Wähle aus.  

 

1.  Jacques Tilly vermeidet es, sich lustig zu machen über …  

a)  Opfer von Terroranschlägen. 

b)  religiöse Gefühle. 

c)  hohe Würdenträger. 

 

2.  Jacques Tilly setzt sich ein für: … 

a)  Artenschutz. 

b)  Meinungsfreiheit. 

c)  Moralvorstellungen. 

 

3.  Jacques Tillys Karnevalswagen … 

a)  werden von der Obdachlosenhilfe finanziert. 

b)  werden durch Politiker gesponsert. 

c)  machen manchmal Politik. 

 

4.  Eine Besonderheit der Motivwagen Jacques Tillys ist, dass …  

a)  die Närrinnen und Narren über das Motiv mitbestimmen dürfen. 

b)  sie bis zum Rosenmontag geheim bleiben.  

c)  sie komplett aus Kunststoff bestehen. 

 

5.  Jacques Tilly … 

a)  freut sich darüber, wenn er in letzter Minute seine Motivwagen noch ändern muss. 

b)  interessieren Beschwerden von Politikerinnen und Politikern nicht, über die er sich 

lustig macht. 

c) hat eine Vorliebe für Urwaldindianer als Motiv. 

 

6.  Nach jedem Karnevalszug … 

a)  kommen die Motivwagen in die Schrottpresse. 

b)  werden die Motivwagen zur Mülldeponie gefahren. 

c)  bleiben die Motivwagen bis zum nächsten Jahr in der Wagenhalle stehen. 
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2.  Welche Wendung bedeutet was? Wähle die richtige Antwort aus.  

 

1.  Ist etwas nicht mehr aktuell, spricht man von …  

a)  heißen Kartoffeln. 

b)  sauren Äpfeln. 

c)  kaltem Kaffee. 

 

2.  Hat jemand etwas nicht machen wollen, dann hat jemand … 

a)  abgewunken. 

b)  abgesegnet. 

c)  abgemacht. 

 

3. Macht man etwas „bis zum Gehtnichtmehr“, dann … 

a)  macht man es immer und immer wieder bis zum Schluss. 

b)  hat man sein Ziel erreicht. 

c)  verlässt einen der Lebensmut. 

 

4. Nimmt man etwas oder jemanden aufs Korn, dann … 

a)  nimmt man etwas oder jemanden mit zur Feldarbeit.  

b)  trinkt man zusammen einen Schnaps. 

c)  macht sich über etwas oder jemanden in besonderer Art und Weise lustig. 

 

5.  Wenn man jemanden blamiert, dann … 

a)  fordert man sein Geld zurück. 

b)  sorgt man dafür, dass jemand gut dasteht. 

c)  macht man jemanden lächerlich oder bringt jemanden in Verlegenheit.  

 

6.  Wenn man seinen Spott über jemanden ausschüttet, dann …  

a) verwendet man jede Menge spöttischer Begriffe. 

b) macht man sich lustig über jemanden oder dessen Gefühle.  

c) macht man das Licht aus, den Spot an und die Show beginnt. 
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3.  Welche Konjunktion bzw. Präposition gehört wohin? Trage ein und achte 

auf Groß- und Kleinschreibung. 

 

trotz damit wegen während bevor bei nachdem 

 

1.  _________ seiner Motivwagen hat Jacques Tilly manchmal Drohungen erhalten. 

2.  _________ aktuellen politischen Themen kann es vorkommen, dass Jacques Tilly seine 

Motivwagen noch kurzfristig umbaut. 

3.  _________ seiner klaren, eindeutigen Position für die Bedeutung der Meinungsfreiheit 

gibt es auch Themen, über die Jacques Tilly nicht spottet. 

4.  _____________ 2006 die Karikaturen in einer dänischen Zeitung zu Protesten und 

Gewalt in einigen muslimischen Ländern geführt hatten, bezog Jacques Tilly eindeutig 

Stellung für die Freiheit des Wortes und des Bildes. 

5.  Jacques Tilly hat bereits 1983 seinen ersten Karnevalsmotivwagen gebaut, _________ 

er sich sein Studium finanzieren konnte. 

6.  ______________ für manche Menschen religiöse Gefühle als sehr schützenswert 

gelten, ist Jacques Tilly mit Blick auf den Karneval anderer Meinung. 

7.  _________ es im Jahr 2000 notwendig wurde, die Motivwagen bis zum Rosenmontag 

geheimzuhalten, waren sie der Presse vorgestellt worden. 

 

 

[lenjun/beawar] 

 


