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Karneval in deutschsprachigen 

Ländern 

 
Nächste Woche gibt es endlich Karneval im Rheinland! Alle die Deutschen sind 

so begeistert, Karneval ist immer erfolgreich und lustig. Fasching ist ein 

beliebtes Thema in Deutschland! Ich habe Rebekka aus Nordrhein – Westfalen 

gefragt, wie Karneval in ihrer Stadt passiertabläuft. „Die Stadt steht fast 5 Tage 

lang still, weil es keine Züge und Straßenbahn gibt!“ (zu viele Personen sind in 

auf der Strasse!) und sie ist total begeistert, weil Frauen fast alles erlaubt ist, „sie 

können die Krawatten abschneiden!“ 

 

Karneval in deutschsprachigen Ländern war immer eine große Tradition und 

traditionelle Feiern, aber Karneval ist nicht immer überall die gleich überall.  

Erstens gibt es gibt verschiedene Namen. Im Rheinland, heißt es ‚Karneval’, in 

Baden Württemberg und in der Schweiz ‚Fastnacht’, und in Bayern, Osterreich, 

Sachsen und Brandenburg feiert man ‚Fasching’.  

Zweitens, gibt es gibt auch verschiedenen Tage,n wann man Karneval feiernt 

kann. Im Rheinland, ist Karneval ist vom 11.11 um 11 Uhr 11 bis zum 

Aschermittwoch. In Bayern feiert man feiert Karneval vom 7.11 bis zum 

Aschermittwoch. In Basel, ist es nach dem Aschermittwoch.  

Auch, können wir viele Aktivitäten machen, zum Beispiel, imn Rheinland, heißt 

Donnerstag heißt ‚schmutziger Donnerstag’ oder ‚fetter Donnerstag’ und 

‚unsinniger Donnerstag’. Und durch deran dem Tag, macht feiert man denr 

Weiberfasching und schneidet die Krawatten abschneiden. Durch Am ‚Rruß 

Ffreitag’, malt man malt die Gesichter schwarz an. Am „Sschmalzs Samstag“, 

backt man der die Faschingskrapfen backt. Am ‚Tulpen Sonntag’ isst man der 

die Faschingkrapfen. In Mainz und Köln, gibst es der einen Umzug am ‚Rosen 

Montag’ oder ‚Bauernfastnacht’. In Bayern feiert, man durch am ‚Faschings 

Ddienstag’ feiert.  

Karneval ist eine sehr lustige Feier, wann wo man gut essen, trinken und lachen 

kann zum Beispiel in Köln, Düsseldorf und Mainz. (Faschings Höhepunkte !) 

Dort bekommt man Bonbons… Es hat gibt viele verschiedene Traditionen für 

alle die Regionen, aber mit Karneval gibt es immer Spaß und tolle 

Verkleidungen. Zum Beispiel am an Karneval, verkleidet man sich! Wie toll für 

Kinder, aber auch für Erwachsene !  

 

Punkte: F:1,5 C:4, GR:2,5, V:5,5 = 13,5 
 

 

Commentaire [KG1]: ??? 


