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DIRNDL-MODE AUF DEM OKTOBERFEST 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Benutzt, wenn 
nötig ein Wörterbuch.  
 
1. Welche Wörter passen in die Lücken? 
 
1.)  Viele Besucherinnen tragen auf dem Münchener Oktoberfest ein ______________. 
2.)  Jedes Jahr entwerfen ______________ viele unterschiedliche Dirndl für die Wiesn. 
3.)  Die meisten Dirndl haben ein tiefes ______________. 
4.)  In vielen Trachtenvereinen in Bayern und Österreich haben Lederhosen und Dirndl eine  
lange ______________. 
5.)  Zu jedem Dirndl gehört auch eine______________. 
6.)  Für die Männer ist vor allem interessant, an welcher Stelle die ______________ um 
die Taille gebunden ist. 
 
a)  Designer   c)  Dirndl  e)  Dekolleté  
b)  Schürze   d)  Schleife  f)  Tradition 
 
 
2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert: Was ist 
im Video zu sehen? Mehrere Antworten sind möglich. 
 

a)  Ein Mann schaut sich Lederhosen in einem Geschäft an. 
b)  Frauen tanzen im Dirndl in einem großen Zelt. 
c)  Eine Frau sitzt in einem Dirndl auf einem Pferd. 
d)  Dirndl mit sehr bunten Mustern sind zu sehen. 
e)  Models präsentieren unterschiedliche Lederhosen und Dirndl. 
f)  Schwarz-weiß-Aufnahmen zeigen Menschen in Tracht, die mit Wagen durch die Stadt 
ziehen. 
g)  Alte Fotos und Filmaufnahmen von Frauen in ganz schwarzen Dirndln sind zu sehen. 
h)  Eine Frau bindet einer anderen eine Schürze um die Taille. 
 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Wählt die richtige Antwort aus. 
 
1.  Welche Dirndl liegen 2015 im Trend? 
a)  Sehr bunte Dirndl mit viel Glitzer und vielen Verzierungen. 
b)  Einfache und weniger auffällige Dirndl, wie sie die Mägde im 19. Jahrhundert getragen 
haben. 
c)  Dirndl mit afrikanischem Muster, die ein neues Heimatgefühl vermitteln. 
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2. Welche Aussage ist richtig? 
a)  Weniger ist mehr: 2015 haben die Dirndl weniger Ausschnitt.  
b)  Designerin Anja Wuerttemberger entwirft Dirndl nach afrikanischem Vorbild. 
c)  In diesem Jahr sollen Dirndl mit viel Dekolleté beliebt sein. 
 
3.  Das Dirndl ist ... 
a)  ein Kleidungsstück, das sich im 19. Jahrhundert nur reiche Frauen leisten konnten. 
b)  ein Kleidungsstück, das Frauen in der Stadt bei der Arbeit getragen haben. 
c)  ursprünglich ein einfaches Kleidungsstück der Magd gewesen, das verschönert wurde.  
 
4.  Wenn die Schleife der Schürze beim Dirndl auf der linken Seite ist, dann ist ... 
a)  die Frau verheiratet oder in einer Beziehung. 
b)  der Mann der Frau verstorben. 
c)  die Frau nicht verheiratet. 
 
 
4.  Ergänzt die passenden Adjektive im Text 
 
Wenn die Frauen im Trend liegen wollen, sollten sie in diesem Jahr in einem 
______________ (1) Dirndl auf die Wiesn gehen. Die Farben sind jetzt weniger 
______________ (2). Die Designer setzen wieder auf ______________ (3) statt auf 
______________ (4) Muster. Sehr ______________ (5) Rüschen und Bänder beim 
Dirndl gehören zur Vergangenheit. Durch den kleineren Ausschnitt ist mehr Haut 
______________ (6). 
 
a)  ausgefallene   d)  traditionelle 
b)  aufwändige   e) schlichten  
c)  bedeckt    f)  bunt 
 
 

5. Welches Wort muss in die Lücke? 

 

1.  Es sind bunte und grelle Farben, ____ mir gut stehen. 

a)  der  b)  die  c)  das 

 

2.  Mein Gefühl ist, dass die Leute alles tragen wollen, ____ sie an ihre Heimat erinnert. 
a)  das  b)  was  c)  dass 

 
3. Simone Egger erklärt, ____ vermutlich eine Schneiderin das Dirndl im 19. Jahrhundert 
erfunden hat. 
a)  die  b)  das  c)  dass 
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4. Das Dirndl, ____ früher eine Arbeitskleidung war, trugen die Damen aus der Stadt im 
Urlaub auf dem Land. 
a)  das  b)  die   c)  dass 

 
5. Ich glaube, ____ klassische Dirndl ohne viel Schnickschnack und Chichi liegt ganz vorne 
in der Auswahl. 
a)  das  b)  was  c)  dass 
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