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Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6 
Folge 10: AUF DEM OKTOBERFEST 

 
Übung 1: Was gehört zusammen? 
 
Bearbeite die folgende Aufgabe, bevor du dir das Video anschaust. Hier siehst 
du Bilder vom Oktoberfest in München. Ordne ihnen jeweils den passenden 
Begriff zu. Benutze, wenn nötig, ein Wörterbuch. 
 

   

 

1. ____________________________    2. ____________________________ 
 

  

 
3. ____________________________    4. ____________________________ 
 

     

 
5. ____________________________    6. ____________________________ 
 
       

 



 

 Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/bandtagebuch 

 Deutsche Welle 

Seite 2/7  

Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6 
Folge 10: AUF DEM OKTOBERFEST 

 

a) das Kettenkarussell    b) das Hendl (das Hähnchen)    

c) der „Hau den Lukas“    e) das Herzl (das Lebkuchenherz)   

f) die Maß     g) die Tracht  
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Übung 2: Was ist richtig? 
 
Schau dir das Video an, aber achte zunächst noch nicht darauf, was gesagt 
wird. Was kann man im Video sehen? Markiere die richtigen Antworten. 
 
Im Video sieht man … 

a) Leute, die auf weißen Karussellpferden sitzen. 

b) Leute, die auf einem Kettenkarussell durch die Luft fliegen.  

c) Kinder, die auf einer riesigen Rutschbahn rutschen.  

d) Kinder, die ihre Eltern auf dem Festgelände verloren haben.  

e) Kurt und Basti in einer Achterbahn.  

f) ein Bierzelt, in dem Menschen an langen Holztischen sitzen.  

g) eine Kellnerin, die viele Biergläser trägt.  

h) Kurt, der sich ein gebratenes Hähnchen kauft.  

i) Kurt, der mit einem Hammer auf den „Hau den Lukas“ schlägt.  

j) Basti, der ein Lebkuchenherz um den Hals trägt.  
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Übung 3: Welche Wörter passen? 
 
Schau dir das Video noch einmal an und bearbeite die folgende Aufgabe. Ordne 
die Wörter den Sätzen zu.  
 
Atmosphäre / Turnschuhe / Lukas / Aufdrucke / Dirndl / Wiesn / Tracht 

 
1. Das Oktoberfest wird auch ________________ genannt, weil es auf der 
Theresienwiese stattfindet.  
 
2. Das Oktoberfest ist eine gute Gelegenheit, eine ________________ zu tragen.  
 
3. Basti und Kurt finden, dass man zur Lederhose auf keinen Fall ________________ 
tragen sollte.  
 
4. Kurt hat eine echte Lederhose, denn sie hat keine ________________, sondern 
aufgenähte Verzierungen.  
 
5. Zehn Euro für eine Maß Bier findet Kurt sehr teuer, aber andere Besucher zahlen gerne so 
viel für die besondere ________________ im Bierzelt. 
 
6. Beim „Hau den ________________“ braucht Kurt viel Kraft ... 
 
7. In Bayern nennt man junge Frauen auch ________________ – genau wie das 
traditionelle Kleid.  
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Übung 4: Adjektive 
 
Welche Adjektivendung passt? Schreibe die passende Endung in die Lücken. 
Achtung: Manchmal bleibt das Adjektiv auch unverändert.   
 
Das Oktoberfest 
 
Jedes Jahr kommen Millionen von Besuchern zum Oktoberfest. Oft tragen sie dabei 

bayerisch______ Trachten. Doch ein richtig______ Bayer erkennt einen Nicht-Bayern 

trotzdem sofort: Die Lederhosen der Besucher sind einfach zu sauber______, weil sie ihre 

schmutzig______ Hände nicht wie richtig______ Bayern daran abwischen.  

Beim Besuch des Oktoberfests sollte man nicht nur bayerisch______ Bier trinken und eine 

der viel______ Spezialitäten essen, sondern auch die verschieden______ Attraktionen 

draußen vor den Festzelten ausprobieren. Dort gibt es zum Beispiel spektakulär______ 

Achterbahnen, aber auch Traditionell______ wie Dosenwerfen oder „Hau den Lukas“. 

Beim „Hau den Lukas“ kann man zeigen, wie stark______ man ist. Aber auch die 

stärkst______ Männer schaffen es dabei nicht immer, einen Preis zu gewinnen.  

Um trotzdem das Herz einer schön______ Frau zu erobern, können sie aber auch eines der 

bunt______ Lebkuchenherzen verschenken, auf denen bairisch______ Sprüche stehen.  
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Übung 5: Wie bitte? 
 
In der gesprochenen Sprache machen selbst Muttersprachler manchmal kleine 
Fehler, lassen Wörter weg oder benutzen ungewöhnliche Formulierungen. 
Überlege, was die folgenden Sätze bedeuten oder wie man sie so ändern kann, 
dass sie der Schriftsprache entsprechen.  
 
1. Wie ist die richtige Satzstellung? „Sie muss dreckig und speckig sein, weil man wischt sich 
die Hände an der Lederhosen ab.“  
a) Die Hose muss dreckig und speckig sein, weil man sich die Hände an der Lederhosen 
abwischt. 
b) Die Hose muss dreckig und speckig sein, weil man abwischt sich die Hände an der 
Lederhosen.  
 
2. Was ist gemeint? „Sieht man gleich: ’n Tourist, hier seine Sportschuhe mit Lederhose 
kombiniert, geht gar nicht!“ 
a) Man sieht gleich, dass das hier ein Tourist ist. Denn er hat seine Sportschuhe mit der 
Lederhose kombiniert. Das passt überhaupt nicht! 
b) Man sieht gleich, dass Touristen gar nicht mehr mit Lederhosen und Sportschuhen auf 
das Oktoberfest gehen.   
 
3. Welches kleine Wörtchen hat Kurt am Ende des Satzes weggelassen? „Also, zehn Euro 
gibt man natürlich für ein Liter Bier.“  
a) Also, zehn Euro gibt man natürlich für einen Liter Bier hin. 
b) Also, zehn Euro gibt man natürlich für einen Liter Bier aus.  
 
4. Was möchte Kurt mit diesem Satz sagen? „Das ist so ein Männerding.“ 
a) Das ist etwas, was Männer gerne tun.  
b) Das ist etwas, das nur ein Mann haben darf.  
 
5. Was will Kurt sagen? „Woa, daneben!“  
a) Er hat das Ziel nicht getroffen, sondern danebengehauen.  
b) Er will, dass Basti zu ihm kommt.  
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Übung 6: Deutsche Trachten 
 
In Deutschland gibt es verschiedene Trachten, die nur noch zu besonderen 
Anlässen getragen werden. Ordne den Bildern die passende Beschreibung zu.  
 

   
 
1. _________________________ 2. _________________________ 
 

  

 
3. _________________________ 4. _________________________ 
 
a) In manchen Regionen Bayerns tragen die Menschen Hüte, an denen Ziegenhaar und 
Federn befestigt sind.  
 
b) Auf den Hüten der Schwarzwälder Tracht sind große Kugeln, die „Bommeln“ genannt 
werden.  
 
c) Auf der Insel Föhr tragen die Frauen dunkle Kleider mit auffälligen Ketten und Hauben.  
 
d) Zur Tracht aus Bad Nenndorf in der Nähe von Hannover gehören große weiße Kragen 
und schwarze Hauben, die unter dem Kinn zusammengebunden werden.   
 

 


