
 
 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Video-Thema – Aufgaben 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/deutschaktuell 

© Deutsche Welle 
Seite 1 von 2 

DAS OKTOBERFEST 
 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Kennen Sie das Oktoberfest? Welche der folgenden Begriffe verbinden Sie damit? 
Wenn Sie es nicht kennen, machen Sie zu dem Begriff "Oktoberfest" eine Bildre-
cherche im Internet. Markieren Sie die Wörter, die zu den Bildern passen. 
 
München – Fußball – Köln – Tradition – gute Stimmung – Weinkeller – Rockkonzert – Kar-
neval – Blasmusik – Feiern – Bier 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was Sehen Sie in dem Video? 
 
a)  Eine Blaskapelle marschiert die Straße entlang.  
b)  Florian Dering spricht mit Gästen des Oktoberfestes.  
c)  Im Münchner Stadtmuseum erfährt man mehr zur Geschichte des Oktoberfestes.  
d)  Auf dem Fest werden Pferde verkauft.  
e)  Florian Dering fährt auf einem Karussell. 
f)   Ein Pferderennen findet statt.  
g)  Es werden alte Filmausschnitte von landwirtschaftlichen Geräten gezeigt.  
h)  Ein Junge hält eine große Brezel in der Hand.  
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Was gehört zum Oktoberfest? 
 
Fahrgeschäfte – Bier – Brezeln – Blasmusik – Brauereien – Agrarmesse – Wiesn –  
Oberbürgermeister 
 
Jedes Jahr kommen viele Menschen auf die __________ nach Bayern. Der __________ 
eröffnet das Fest. In den großen Festhallen trinken die Menschen __________, essen 
__________ und hören __________. Die Stimmung ist immer gut und die __________ 
verdienen durch das Oktoberfest viel Geld. Für jeden ist etwas dabei: Während sich tech-
nisch interessierte Besucher gerne die __________ anschauen, gehen andere lieber auf 
die __________.  
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4.  Bringen Sie die Sätze in die richtige Reihenfolge. 
 
a)  Auch heute noch sitzen die Menschen beim Oktoberfest in den Festhallen, trinken Bier 
und feiern. 
b)  Zum Abschluss ihrer fünftägigen Hochzeitsfeier gab es ein Pferderennen.  
c)  Im Jahre 1810 hat das Oktoberfest zum ersten Mal stattgefunden:  
d)  Sie finanzierten das Fest mit und bauten große Festhallen.  
e)  Das Fest wurde zur Tradition und fand jedes Jahr auf den Wiesn statt.  
f)   In diesem Jahr heirateten Kronprinz Ludwig und Prinzessin Therese von Sachsen-
Hildburghausen.  
g)  Seit den 1890er-Jahren spielten die großen Brauereien eine immer wichtigere Rolle für 
das Volksfest.  
h)  Die Wiese, auf der das Rennen stattgefunden hatte, wurde kurz nach der Hochzeit zur 
Theresenswiese umbenannt.  
j)  Schon kurze Zeit später wurde die Theresenswiese einfach nur noch "die Wiesn" ge-
nannt.  
 
 
5.  Arbeitsauftrag 
 
Im Video finden Sie die Worte "mitwirken", "mitfinanzieren" und "mitorganisieren". Dieses 
"mit" bedeutet, dass man etwas nicht alleine, sondern mit anderen zusammen tut. Bei der 
Konjugation löst sich das "mit"  vom Rest des Verbs: "Ich wirke mit", "du organisierst mit" 
usw. Viele Verben lassen sich auf diese Weise mit der Silbe "mit" verbinden. Denken Sie 
sich jeweils einen Satz zu den folgenden Verben aus und schreiben Sie ihn auf.  
 
a)  mit jemandem mitfeiern 
b)  bei etwas mitarbeiten 
c)  bei etwas mitmachen 
d)  mit jemandem mitgehen 
 


