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MYTHOS BAYERN 
 

 
1.  Was bedeuten die Wörter? 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welches Wort 
gehört in welche Lücke? 

 
a) Mythos  b) Brauch c) Lederhose  d)  Lebensart 
e) Gasthof  f) Schloss g) Heimweh 

 
1. Ein anderes Wort für Tradition ist ___________. 
2. Könige und Prinzessinnen leben in einem ___________. 
3. Eine alte Geschichte oder Legende ist ein ___________. 
4. Ein anderes Wort für Restaurant ist ___________. 
5. Zur traditionellen Kleidung der Männer in Bayern gehört die ___________. 
6. Wenn ich mein Zuhause vermisse, habe ich ___________. 
7. Die ___________ in Bayern gefällt mir besonders gut, sie wirkt so gemütlich und 

bodenständig. 
 
 
 
 

2.  Was ist im Video zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt die 
richtigen Aussagen an.  
 
Man sieht… 
a) wie Menschen mit traditioneller Kleidung durch die Straßen ziehen. 
b) bunt geschmückte Kühe, die Hüte tragen. 
c) wie ein Jäger einen Hirsch erschießt. 
d) ein Gemälde mit typisch bayerischer Berg- und Seenlandschaft. 
e) Menschenmassen, die in einem Zelt feiern. 
f) Männer mit bayerischen Hüten, die an einem Tisch sitzen und Bier trinken. 
g) Kinder in traditioneller Kleidung, die mit ihren Händen auf ihre Hüfte, ihren Kopf und 

ihre Füße schlagen. 
h) ein verschneites Bergpanorama im Winter. 
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3.  Was wird im Video gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was ist 
richtig? Mehrere Antworten können richtig sein. 
 
1. Was gefällt den Touristen in Bayern besonders gut? 
a) die Landschaft, die Einheimischen und die Art, wie sie leben. 
b) Sehenswürdigkeiten wie die vielen Kirchen in den Bergen. 
c) die traditionellen kurzen Hosen aus Leder. 
 
2. Richard Loibl sagt, … 
a) dass die Art, wie die Menschen in Bayern leben, weit über die deutsche Grenzen hinaus 

bekannt ist. 
b) dass Bayern so gut vermarketet wurde, dass die Menschen feste Bilder von Bayern in 

ihren Köpfen haben. 
c) dass der Mythos Bayern durch Gott entstanden ist. 
 
3. Typisch bayerische Symbole sind ... 
a) die Alpen. 
b) große Biergläser. 
c) die Krone König Ludwigs des II. 
 
4. Was wird im Video als besonders bekannt und beliebt bei Touristen bezeichnet? 
a) Karneval 
b) Schloss Neuschwanstein 
c) der FC Bayern München 
 
5. Was erzählt Hans Hibler über die Bayern? 
a) Viele Bayern fahren im Urlaub gern nach Südamerika. 
b) Der Bayer bleibt seiner Heimat treu. 
c) Ein richtiger Bayer trinkt jeden Tag Bier. 
 
  
 
4.  Übt die Vokabeln! 

Verbindet die Satzanfänge mit den passenden Satzenden. 
 
1.  Bayern München ist… a) Touristenmagnet. 

2.  Zur bayerischen Tracht gehört die… b) Alm. 

3.  Das Schloss Neuschwanstein ist ein… c) Bierkrügen. 

4.  Die Bayern tanzen gern … d) deutscher Rekordmeister. 

5.  Eine Wiese in den Bergen nennt man… e) Schuhplattler. 

6.  Auf dem Oktoberfest trinkt man aus… f) Lederhose. 
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5. Übt das Passiv! 
Welche Partizipien gehören in die Lücke? Über den Sätzen gibt es eine Hilfe: 
Wenn ihr die Teile richtig zusammensetzt, ergeben sie die Partizipien! 

 
 
 
weiter –  ver – ge –  mark – weiter – hal –  wickelt – be – net 
tet –  haup –  geben –  ent –  ge –  tet – ord –  ver –  ten    

 
 
 
 
1. Traditionen werden von Generation zu Generation ____________. 

 
2. Der Tanz wurde in jeder Stadt etwas anders ____________, sodass am Ende 

verschiedene Tänze dabei herauskamen.  
 

3. In alten Geschichten über dieses Dorf wird oft ____________, dass dort früher viele 
Hexen lebten. 
 

4. Das Produkt ist sehr gut ____________ worden; man kann es bereits in vielen 
Regionen kaufen. 
 

5. Was mir an diesem Dorf besonders gut gefällt: Hier werden noch alte Traditionen am 
Leben ____________. 
 

6. Vor vielen Jahren ist in Bayern  ____________ worden, dass man an Feiertagen 
Tracht tragen soll. Seitdem halten sich die Menschen daran. 
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