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ALTE BRÄUCHE IM ADVENT 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1. Was passt nicht in die Reihe? Nutzt eventuell auch das Wörterbuch oder das 
Internet. 
 
1. a) unheimlich, b) Respekt einflößend, c) heimlich, d) erschreckend, e) böse 
 
2. a) die Maske, b) das Kostüm, c) der Anzug, d) die Verkleidung, e) die Larve 
 
3. a) die Tradition, b) der Ritus, c) das Ritual, d) der Ritter, e) der Brauch 
 
 
Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was ist im Video zu sehen? 
 
1. Wo sieht man den Nikolaus mit seinen Begleitern Buttnmandl und Kramperl? 
a) im Haus einer Familie 
b) auf der Straße 
c) auf dem Berchtesgadener Marktplatz 
d) in der Werkstatt 
e) auf dem Parkplatz bei den Einheimischen 
 
2. In welchen Situationen sieht man Carsten Peter? 
a) in den Straßen von Berchtesgaden 
b) als er von den Kramperln verprügelt wird 
c) in der Werkstadt von Philipp Motz 
d) beim Verkleiden der Buttnmandl 
e) im Gespräch mit den Einheimischen 
f) bei den Kindern der Familie Murr 
g) beim Fotografieren des Zuges der Buttnmandl, Kramperl und des Nikolauses 
 
 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3. Was wird im Video gesagt. Welche Aussagen sind richtig, welche falsch? 
 
1. Der Fotograf Carsten Peter möchte mit seinem Bildband auf die alten Bräuche in der 
Alpenregion aufmerksam machen. 
a) richtig 
b) falsch 
 
2. Der Schnitzer Philipp Motz stellt bis zu 450 Masken pro Jahr her. 
a) richtig 
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b) falsch 
 
3. Für die Einheimischen aus dem Ort ist der Buttnmandllauf eine alte Tradition, die zur 
Adventszeit dazugehört. 
a) richtig 
b) falsch 
 
4. Bei dem Lauf dürfen Männer und Frauen mitmachen, die nicht verheiratet sind. 
a) richtig 
b) falsch 
 
5. Der Nikolaus und seine Begleiter flößen den Kindern Respekt ein, bringen aber auch kleine 
Geschenke mit. 
a) richtig 
b) falsch 
 
 
4. Welche der Wörter sind Synonyme, haben also die gleiche Bedeutung, welche 
haben eine gegenteilige Bedeutung? Wählt aus. Nutzt dazu auch das Wörterbuch 
oder das Internet. 

 
1. unbefangen –ängstlich 
a) Synonym 
b) Gegenteil 
 

6. laut – still 
a) Synonym 
b) Gegenteil 

2. faszinierend – beeindruckend 
a) Synonym 
b) Gegenteil 
 

7. wild – grob 
a) Synonym 
b) Gegenteil 

3. unheimlich – gruselig 
a) Synonym 
b) Gegenteil 
 

8. heimisch – fremd 
a) Synonym 
b) Gegenteil 

4. verblüffend – erstaunlich 
a) Synonym 
b) Gegenteil 
 

9. ledig – allein stehend 
a) Synonym 
b) Gegenteil 
 
 

5. mystisch – magisch 
a) Synonym 
b) Gegenteil 
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5. Im Video werden viele Wendungen der Umgangssprache benutzt. Welche passen 
zu den Sätzen? Ordnet sie den passenden Sätzen zu. 
 
1. Wer beim Buttnmandllauf nicht verprügelt werden will, der sollte schnell weglaufen: … 
2. Der Zug läuft nicht auf Wegen oder Straßen, sondern zieht einfach: … 
3. Er hat überall Insektenstiche am Körper: … 
4. Die Kramperl machen den Kindern mit ihren Masken Angst: … 
5. Es war gut, dass ich so hart an der Sache gearbeitet habe: … 
 
 
a) Die Mühe hat sich gelohnt. 
b) Er sollte das Weite suchen. 
c) Sie jagen ihnen einen Schrecken ein. 
d) querfeldein. 
e) Er ist davon übersät. 
 
 
Arbeitsauftrag 
In den verschiedenen Regionen in Deutschland gibt es ganz unterschiedliche Traditionen in der 
Advents- und Weihnachtszeit, z. B. den Buttnmandllauf in Berchtesgaden. Welche anderen 
Traditionen kennt ihr. Berichtet darüber im Kurs. 
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