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VOLKSFESTE MIT TRADITION 
 

Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe:  
 
1.  Wie geht der Satz richtig weiter? Benutzt, wenn nötig, ein Wörterbuch. 
 
1) Das Schützenfest geht 

2) Viele Feste haben 

3) Viele Besucher des Oktoberfests tragen 

4) Menschen aus allen Bevölkerungsschichten 

nehmen 

5) Für die Mitglieder des Schützenvereins ist 

a) Lederhosen oder Dirndl. 

b) einen kirchlichen Ursprung. 

c) an den Volksfesten teil. 

d) das Fest der Höhepunkt des Jahres. 

e) auf eine 500 Jahre alte Tradition zurück. 

 
 
2.  Schaut euch das Video einmal an. Was passiert? 
 
a)  Menschen in Uniform laufen herum und spielen Trompete. 
b)  Die Schützenkönigin fährt in einem Auto durch die Stadt. 
d)  Kinder sammeln etwas vom Boden auf. 
e)  Musiker in Lederhosen marschieren durch ein Tor. 
f)  Ein Mann reitet auf einem Pferd und trägt ein Kreuz. 
g)  Frauen und Männer, die an einem langen Tisch sitzen, schunkeln zur Musik. 
h)  Männer und Frauen in Lederhosen und Dirndl trinken Wein. 
i)  Männer winken den Schiffen im Hafen zu.  
j)  Eine Frau schenkt einem Mann ein Herz. 
 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Wählt die richtige Antwort aus. 
 
1. Was sagt die Schützenkönigin Lisa-Marie Müller? 
a)  Eigentlich ist es egal, ob man eine Uniform trägt oder nicht. 
b)  Egal, aus welchem Verein man stammt, alle halten zusammen. 
c)  Fast alle in ihrem Verein stammen aus ihrer Familie. 
 
2. Was sagt der Soziologe Sacha Szabo? 
a)  Volksfeste sind wichtig, weil durch sie ein Gemeinschaftsgefühl entsteht. 
b)  Als die Amerikaner nach Bayern kamen, gründeten sie das Oktoberfest. 
c)  Der kulturelle Wert dieser Feste ist überraschend gering. 
 
3. Der Dürkheimer Wurstmarkt ist berühmt,  … 
a) weil man hier das Fleisch aus der Region probieren kann.  
b) weil er das größte Weinfest der Welt ist. 
c) weil hier das größte Schützenfest Deutschlands stattfindet. 
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4.  Bei jedem Volksfest … 
a) gibt es Imbissbuden und Fahrgeschäfte.  
b) tragen die Leute Dirndl und Lederhosen. 
c) zieht eine Schützenkönigin durch die Straßen.   
 
 
4.  Ergänzt die passenden Begriffe im Text. 
 
Einmal im Jahr feiern die ____________(1) in Hannover ein zehntägiges Fest mit langer 

____________(2). Für sie ist das Fest der ____________(3) des Jahres. Schon seit 500 

Jahren wird das Hannoveraner ____________(4) gefeiert. Besonders geehrt wird die 

____________(5), die Gewinnerin eines ____________(6). Die Schützenvereine in 

Deutschland stehen in der Tradition früherer ____________(7), trainieren heute jedoch 

wegen der strengen ____________(8) nicht mehr für den Kampf, sondern aus Freude am 

____________(9). 

 
a) Tradition 
b) Schützenkönigin 
c) Bürgermilizen 
d) Sport 
e) Schützenvereine 
f) Waffengesetze 
g) Schießsportwettbewerbs 
h) Schützenfest 
i) Höhepunkt 
 
 
5. Wo passen diese Wörter in den Text? 
 
Das Hannoveraner Schützenfest hat eine 500 Jahre alte Tradition. Trotzdem kommen kaum 
Touristen, ____________(1) hauptsächlich Einheimische zu dem Fest. 
___________(2) es Leute gibt, die Volksfeste nur belächeln, kommen Menschen aus allen 
Bevölkerungsschichten zu den Volksfesten. Deshalb glaubt der Soziologe Sacha Szabo, dass 
Volksfeste ____________(3) Spaß machen, ____________(4) interessante 
Forschungsgegenstände sein können. Er meint, ____________(5) Volksfeste wichtig 
sind, ____________(6) sie eine gemeinschaftsbildende Funktion haben. 
 
a) weil 
b) dass 
c) sondern 
d) nicht nur 
e) sondern auch 
f) obwohl 
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Arbeitsauftrag 
Was wisst ihr über deutsche Volksfeste? Wie feiert man in eurem Land? Gibt es große 
Unterschiede zu den deutschen Volksfesten? 
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