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Die Basler Fasnacht  

 

Hier die Aufgaben zur Alltagsdeutsch-Lektion „Die Basler Fasnacht“. 

 
1. Prüfe dein Textverständnis 
 
Was hast du über die Basler Fasnacht erfahren? Lies die Fragen und wähle die richtige 

Antwort aus. 

 

1. In Basel beginnt die Fasnacht … 

a) später als in Deutschland. 

b) 46 Tage vor dem Osterfest. 
 
2. Der Morgenstraich … 

a) ist der Anfang der Basler Fasnacht. 

b) wird durch das Geläut von Kirchenglocken begleitet. 
 
3. Die UNESCO hat die Basler Fasnacht zum immateriellen Kulturerbe der 

Menschheit erklärt, weil … 

a) die Laternen besonders kunstvoll sind. 

b) sie eine Gesangstradition pflegt, die ein positives gesellschaftliches Klima fördert. 
 
4. Seit die Fasnacht zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO gehört, … 

a) muss die Stadt Basel dafür sorgen, dass diese Tradition gepflegt wird. 

b) werden die Mitglieder des Fasnachts-Comités für ihre Arbeit bezahlt. 
 
5. Zu den Besuchern der Basler Fasnacht gehören … 

a) fast nur Touristen aus Deutschland und der Schweiz. 

b) viele Einheimische aus der Umgebung von Basel. 

 

2. Was ist richtig? 
 
Der Morgenstraich und die Schnitzelbänke sind bei der Basler Fasnacht Tradition. Lies 

die Aussagen dazu und wähle alle aus, die richtig sind. 

 

1. Welche Aussagen über den Morgenstraich sind richtig? 

a) Beim Morgenstraich sind alle Straßen und Geschäfte hell erleuchtet. 

b) Die Musikantinnen und Musikanten tragen Masken und Kostüme. 

c) Eine Laterne aus dem Jahr 2018 zeigt zwei Politiker, die sich mit Säbeln bedrohen. 

d) Die Herstellung und Bemalung einer großen Laterne dauert etwa sechs Monate. 
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2. Welche Aussagen über die „Schnitzelbänke“ sind richtig? 

a) Bei den „Schnitzeln“ handelt es sich um kleine Gedichte, die gesungen werden. 

b) Die „Schnitzel“ berichten von der ersten Basler Fasnacht im 19. Jahrhundert. 

c) Die Texte sind oft witzig. 

d) Das Ziel der „Schnitzelbänke“ ist es, Ereignisse kritisch zu kommentieren. 

 

 

3. Übe die Substantive 
 
Welche Substantive passen in die Lücken? Wähle zu jedem Satz das passende Wort aus. 

 

Sujet Lichtermeer Auftakt 

Gasse Gänsehaut Brauchtum 

 

 

1. Wenn man friert oder ein besonders schönes Lied hört, bekommt man eine 

________________. 

2. Beim Spaziergang durch eine fremde Stadt entdeckt man oft in einer kleinen 

________________ ein hübsches Café oder ein interessantes Geschäft. 

3. Feste und Feiertage sind Gelegenheiten, bei denen Traditionen und 

________________ besonders gepflegt werden. 

4. Manche Künstler malen verschiedenste Motive, andere haben sich auf ein 

bestimmtes ________________ spezialisiert, zum Beispiel auf Porträts oder auf 

Landschaften. 

5. Der ________________ zu einer großen Veranstaltung ist oft dadurch 

gekennzeichnet, dass wichtige Leute eine Rede halten. 

6. Wenn man bei Nacht über eine große Stadt fliegt, blickt man von oben auf ein 

_________________. 

 

 

4. Welches Verb passt? 

 

Im Text kommen einige feste Wortkombinationen vor. Hier findest du Sätze, in denen 

du diese Ausdrücke verwenden kannst. Lies die Satzanfänge und ordne ihnen das 

passende Verb zu. 
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1. Das neue Buch des Nobelpreisträgers wird bestimmt viel 

Beachtung […]. 

a) setzen 

2. In seinem nächsten Kommentar will der Autor eine 

bekannte Politikerin aufs Korn […]. 

b) stellen 

3. Es ist nicht leicht, eine große Veranstaltung auf die Beine 

zu […]. 

c) nehmen 

4. Sie hat keine Lust aufzustehen und sich in Bewegung zu 

[…]. 

d) finden 

 

 

5. Bilde Adjektive 

 

Du weißt schon, dass viele Adjektive bestimmte Endungen haben. Wähle zu jedem Wort 

die passende Endung aus. 

 

1. Viele Menschen gehen in ihrer Freizeit einer ehrenamt [-igen/-ischen/-lichen] 

Tätigkeit nach. 

2. Jede der kunstvoll bemalten Laternen ist einzigart [-ig/-isch/-lich]. 

3. Karnevalisten nehmen aktuelle Themen auf iron [-ige/-ische/-liche] Weise aufs 

Korn. 

4. Karneval oder Fastnacht wird an verschiedenen Orten gefeiert, aber überall gibt es 

region [-ale/-elle/-liche] Besonderheiten. 

5. In manchen Regionen trägt man beim Karnevalszug bestimmte tradition [-ale/ 

-elle/-alistische] Masken. 

 
[amathes/bw] 

 

 


