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Bal Folk: Keiner tanzt alleine 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Hast du alles verstanden?  
Markiere alle korrekten Aussagen über den Text, ohne dabei ins 
Manuskript zu schauen. 
 
a) Für folkloristische Tänze braucht man einen festen Tanzpartner oder eine feste 

Tanzpartnerin. 
b) In jedem Bundesland gibt es eigene Bal Folk-Gruppen. 
c) Der Begriff „Bal Folk“ entstammt der englischen und französischen Sprache. 
d) Die Schritte der Grundtänze sind sehr kompliziert und bedürfen viel Übung. 
e) Durch die vielen Partnerwechsel lernt man viele Leute auf einmal kennen.  
f) Bal Folk-Tänze sind hauptsächlich für junge Menschen gedacht.  
g) Bei den Bal Folk-Veranstaltungen gibt es grundsätzlich nur Livemusik. 
h) Volkstanz-Festivals im Ausland zählen zu den Höhepunkten für Bal-Folk-

Tänzerinnen und -Tänzer. 
 
 
2. Welche Aussagen stimmen? 
Beantworte die Fragen zum Text. Wähl alle korrekten Antworten aus. 
 
1. Was gehört nicht zu den Standardinstrumenten beim Bal Folk? 
a) Dudelsack 
b) Cello 
c) Flöte 
 
2. Was gehört zu den Grundtänzen?  
a) Mazurka 
b) Bourrée 
c) Walzer 
 
3. Was braucht man nicht zum Bal Folk? 
a) einen festen Tanzpartner 
b) einen DJ 
c) bequeme Tanzschuhe 
 
 



 
Deutsch im Fokus 
Alltagsdeutsch – Aufgaben 

 
 

 
 
 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/alltagsdeutsch | © Deutsche Welle | Seite 2 / 4 

 

4. Beim Bal Folk ist es wichtig, ... 
a) wie alt man ist. 
b) welche Kleidung man trägt.  
c) offen für alles zu sein. 
 
5. Wahre Liebhaber des Bal Folk ... 
a) tanzen am liebsten regionale Tänze aus ihrer Heimat. 
b) besuchen auch Festivals im Ausland. 
c) reisen oft quer durch Deutschland. 
 
 
3. Überprüfe deinen Wortschatz 
Welches Wort „tanzt aus der Reihe“ und gehört sinngemäß nicht dazu? 
Wähl aus. 
 
1. Die Bal Folk-Tänze 
a) Menuett 
b) Tanzbein 
c) Polska 
d) Chapelloise 
 
2. Die Blasinstrumente 
a) Dudelsack 
b) Flöte 
c) Klarinette 
d) Harfe 
 
3. Die Veranstaltungen 
a) Latin Bal 
b) Bal Folk 
c) Boom Bal 
d) Fest-Noz 
 
4. Ein Bal Folk-Tanzabend 
a) Tanzveranstaltung 
b) Teilnehmer 
c) Parkett 
d) Musik vom Band 
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4. Übe „dass“-Sätze  
Führe die Sätze nach dem „dass“ weiter und trag ein. Achte auf die 
Wortstellung und die Konjugation der Verben! 
 
1. Die Schritte der meisten Volkstänze sind so einfach, dass jeder sie ____________ 

____________ ____________ (können / mittanzen / sofort).  
 

2. Eine wunderbare Erfahrung für viele Tänzer und Tänzerinnen ist, dass 
____________ ____________ ____________ ____________ 
____________ ____________ (eine / Bal Folk / alle / sein / Veranstaltung / 
für). 
 

3. Hier ist es nicht ungewöhnlich, dass ein ____________ ____________ 
____________ ____________ ____________ ____________  
(Mann / älteren / mit/ Damen / tanzen / junger). 
 

4. Johannes aus Köln freut sich darüber, dass jetzt viele ____________ 
____________ ____________ ____________ ____________  
(diese / Leute / machen / Musik / junge). 

 
 
5. Übe Partikel  
Welche Partikel bzw. Partikeln passen sinngemäß? Wähl aus.  
 
1. Bal Folk ist ... so ein Typ Tanz. 
a) halt 
b) ziemlich 
c) eben 
 
2. Es gibt ... in der Gesellschaft nicht mehr so viele Momente, wo man mit Menschen 

direkt in Kontakt ist.  
a) eigentlich 
b) eben 
c) einfach 
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3. Berührungskontakt wird nicht als anzüglich empfunden, weil es ... dazugehört. 
a) vielleicht 
b) überhaupt 
c) einfach 

 
4. Das zieht auch junge Leute an, die dann ... auch erleben, dass es Spaß macht. 
a) eben 
b) nur 
c) völlig 
 
5. Für mich ist Bal Folk ... auch eine Alternative zur Disko. 
a) total 
b) lediglich 
c) halt 
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