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Am dritten Wochenende im September beginnt wieder das Oktoberfest
in München. Das größte Volksfest der Welt verbindet bayerische
Tradition mit einem immer internationaleren und jüngeren Publikum. 6
Millionen Besucher aus aller Welt werden erwartet.
1. Traditionen
Die Tradition lebt auf dem Oktoberfest und ist deutlich sichtbar in der Tracht der
Besucher: Lederhosen für die Männer und Dirndl für die Frauen. Was wisst ihr über
diese Kleidungsstücke? Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch?
Wenn eine Frau ihre Dirndlschürze links knotet, bedeutet dies, dass sie noch
frei ist und sich über Annäherungsversuche freut.
Männer tragen unter der Lederhose gar nichts.
Auf dem Oktoberfest darf eine Frau zeigen, was sie hat.
Manche bayerischen Männer tragen traditionell zur Lederhose sogenannte
‘Loferl’ an den Beinen (s. Foto), so dass ihre Waden dicker und stärker
erscheinen
2. Besucher
Was verbinden Einheimische und Besucher mit der Wiesn, wie das Oktoberfest
auch genannt wird? Schau dir das Interview mit verschiedenen Besuchern des
Oktoberfests an:
Wie ﬁnden sie das Fest? Schreibe einige Wörter aus den Reaktionen auf.
Kannst du im Hintergrund erkennen, was man alles auf dem Oktoberfest
erleben und tun kann?
Gibt es in den Niederlanden ein vergleichbares Fest?
3. Der Wiesn-Hit
Das Lied, das in den Bierzelten während der Wiesn am meisten gespielt wird,
heißt der ‘Wiesn-Hit’ des Jahres. 2014 war das Helene Fischers ‘Atemlos’. Hört
euch hier an, wie dieser Hit in 6 verschiedenen Bierzelten klingt.
Welche Eigenschaften muss ein Lied haben, um ‘Wiesn-Hit’ zu werden? Was meint
ihr?
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Kennt ihr andere Lieder, die jedes Jahr wieder auf dem Oktoberfest gespielt
werden? Was sind die größten Wiesn-Hits?
Mehr zum Thema ‘Oktoberfest’? Seht euch auch das Frühstücksei vom letzten Jahr
an.
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