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KARNEVAL IN VENEDIG 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1. Welche Begriffe haben etwas mit Karneval zu tun (1) und welche nicht (2)? Schla-
gen Sie unbekannte Wörter in einem Wörterbuch nach. 
 
a) der Theaterschauspieler, b) der Fasching, c) die Trauerfeier, d) die Tradition, e) die Ver-
kleidung, f) das Gebet, g) das Straßenfest, h) die Sommerzeit, i) das Kostüm, j) die Ordnung 
 
1:  
2:  
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was sehen Sie in dem Video? 
a)  Jemand trägt eine Maske mit einer sehr großen Nase.  
b)  Mehrere Personen tragen weiße Strumpfhosen.  
c)  Viele Menschen laufen durch Venedig.  
d)  In einer Werkstatt hängen viele schwarze Masken an einer weißen Wand.  
e)  Ein Mann malt eine Maske blau-grün an.  
f)   Der Mann malt auch Bilder vom Karneval in vergangenen Zeiten.  
g)  Auf den Straßen wird musiziert.  
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Wählen Sie die richtige Antwort aus. 
 
1.  An Karneval sind in Venedig ungefähr eine Million Touristen. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  Die beiden Mädchen Chamani und Maryia machen ein Au-pair-Jahr in Venedig. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
3.  Die beiden Mädchen haben ihre Masken bei Mario Belloni gekauft.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  Napoleon hat es den Menschen verboten, Masken zu tragen.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
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4.  Manche Personen im Video machen ein paar kleine Fehler beim Deutschspre-
chen. Was möchten sie ausdrücken?  
 
1.  Mariya Bryedikhina meint:  
 
a)  Es ist sehr romantisch und man sieht viele Schauspieler und Schauspielerinnen in Kos-
tümen. Sie posieren und spielen mit den Leuten. Ich bin dabei, in meiner Maske fühle ich 
mich super und toll.  
 
b)  Es ist sehr romantisch. Die Leute tragen Kostüme und sehen aus wie Schauspieler und 
Schauspielerinnen. Sie posieren, sie spielen mit ihren Rollen. Und ich bin mittendrin. Das 
ist super, ich freue mich darüber.  
 
2.  Mario Belloni meint:  
 
a)  Die künstlerische Arbeit folgt bestimmten Spielregeln. Kinder verstehen diese Regeln 
sofort: Sie folgen einfach ihren Ideen. Wenn sie größer werden, vergessen sie diese wie-
der. Kinder sind Künstler.  
 
b)  Die künstlerische Arbeit des Maskenbaus ist so ähnlich wie ein Spiel: Wenn man etwas 
auf eine bestimmte Weise ausdrückt, ist dies vergleichbar mit Kindern, die spielen. Wenn 
man erwachsen wird, vergisst man, wie es ist, zu spielen. Künstler vergessen dies nicht – 
sie sind wie Kinder.  
 
 
5.  Setzen Sie die folgenden Präfixe bzw. Präpositionen an richtiger Stelle ein.  
 
a) aus, b) auf (2x), c) ein, d) vor, e) an, f) nach, g) ver 
 
Die Frau in dem Video hat immer davon geträumt, eines Tages ___ Venedig zu kommen, 
um dort in den Karneval ___zutauchen. Sie hat sich immer ___gestellt, wie großartig die-
ses Fest sein muss. Zum venezianischen Karneval gehören phantasievolle bunte Masken, 
___ denen viele Handwerker in Venedig arbeiten. Dies ist eine Tradition, die es schon frü-
her gab. Sie wurde zwar von Napoleon ___boten, lebte dann später aber wieder ___. Vie-
le Menschen lieben es, sich mit Hilfe der Masken einmal ___ eine ganz andere Weise 
___zudrücken als im normalen Leben.  


