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1  BEIM THEMA  Karneval denken Sie 
vielleicht nicht zuerst an Deutschland. 
Der Karneval wird aber auch hier in vie-
len Regionen sehr gern und ausgiebig 
gefeiert. Vor allem die Menschen im 
Rheinland mögen es, sich zu verkleiden, 
und feiern intensiv. Der Höhepunkt des 
Karnevals ist der Rosenmontag. Das ist 
zwar kein gesetzlicher Feiertag, aber 
trotzdem steht das öffentliche Leben 
an diesem Montag in den Karnevals-

Hochburgen fast still. Viele Geschäfte 
haben geschlossen, die Kinder müssen 
nicht zur Schule gehen und Arbeitneh-
mer können sich freinehmen. Denn alle 
wollen Karneval feiern und den Rosen-
montagsumzug sehen. Die Rheinländer 
verkleiden und schminken sich, dazu 
ziehen sie bunte Kostüme und Masken 
an. Dann stehen sie als Narren und Je-

cken am Straßenrand, warten gespannt 
auf die Wagen des Umzugs und rufen 
„Helau“ oder „Alaaf“ – das sind typische 
Grüße im Karneval. 
2  Die bekanntesten Umzüge im 
Rheinland finden in Köln, Düsseldorf 
und Mainz statt. Im Jahr 1823 hat die 
Stadt Köln den ersten Rosenmon-
tagsumzug veranstaltet. Der Kölner 
Umzug ist der älteste und auch der 
größte und längste Umzug in Deutsch-
land. Über 7 Kilometer ist er lang und 
zieht 5 Stunden durch die Innenstadt. 
Der Zug ist sogar länger als die Strecke: 
Wenn die Ersten angekommen sind, 
sind die Letzten noch nicht mal losge-
laufen. Über 12.000 Menschen sowie 
mehr als 100 Festwagen und Kutschen 

sind dabei und fast 100 Traktoren fah-
ren mit. Musikkapellen spielen und 
Tanzgruppen zeigen ihr Können. Mehr 
als eine Million Zuschauer kommen in 
die Kölner Innenstadt, um bei diesem 
fröhlichen Spektakel dabei zu sein. 
3   Die Karnevalsvereine bereiten sich 
monatelang auf den Rosen montags-

umzug vor, schmücken ihre Wagen und 
nähen eigene Kostüme. Viele der Fest-
wagen zeigen mit Aufbauten oder Figu-
ren aktuelle und populäre Themen aus 
Politik, Sport und Wirtschaft. Sie paro-

dieren bekannte Personen und kom-

mentieren aktuelle Ereignisse. Karne-

valisten fahren auf den Wagen mit und 

werfen Süßigkeiten, Blumen und Stoff-
puppen zu den Zuschauern. „Kamelle“ 
sagen die Kölner zu ihren typischen 
Karneval-Bonbons. 300 Tonnen kleine 
Geschenke verteilen sie jedes Jahr an 
alle, die auf den Straßen mitfeiern.  

Melanie Helmers

0 – 1  r Rosenmontagsumzug,¨e Zug/Gruppe von Menschen u. 
Wagen, der/die durch die Straßen zieht – ausgiebig lang; intensiv 
– sich verkleiden besondere Kleidung anziehen, um eine bestimmte 
Figur darzustellen – r Höhepunkt,e wichtigstes Ereignis – e Karne-

vals-Hochburg,en Ort, an dem besonders intensiv Karneval gefeiert 
wird – sich freinehmen Urlaub nehmen/nicht arbeiten – s Kostüm,e 
Verkleidung; Kleidung, um eine bestimmte Figur darzustellen –  
e Maske,n etw., das man vor das Gesicht macht – r Narr,en/r 

Jeck,en Karnevalist; jmd., der in Verkleidung Karneval feiert
2  veranstalten machen/organiesieren – e Strecke,n Route; 

Weg – r Festwagen,- Fahrzeug bei einer Feier – e Kutsche,n Fahr-
zeug, das von Pferden gezogen wird – r Traktor,en Fahrzeug eines 
Bauern – e Musikkapelle,n Orchester; Musiker – s Spektakel,-  
Ereignis
3 – 4  sich vorbereiten auf präparieren; organisieren – schmü-

cken dekorieren; schön machen – nähen hier: Kleidung herstellen –  
r Aufbau,ten Konstruktion auf etw. – parodieren übertrieben/
ironisch darstellen – kommentieren seine Meinung zu etw. sagen –  
r Karnevalist,en jmd., der Karneval feiert – e Tonne,n 1.000 kg

Rosenmontagsumzüge

Kamelle fliegen  vor dem Kölner Dom – Narren und Jecken feiern Karneval.
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Hören

3. Lesen Sie die folgenden Aussagen. Hören Sie dann den Text. Was sagt der Text? 

 Was ist richtig (R), was ist falsch (F)? 

a) In Deutschland wird Karneval gar nicht gefeiert.    R    F  

b) Karneval ist im Rheinland sehr beliebt.     R    F  

c) Der Rosenmontagsumzug in Köln ist 5 Kilometer lang.   R    F   

d) Beim Umzug sind viele Wagen, Kutschen und Traktoren dabei.  R    F  

e) Der Rosenmontagsumzug findet nach Ostern statt.    R    F   �

Nach dem Hören

4. Buchstabensalat: Erkennen Sie die Wörter aus dem Text? Sortieren Sie die

 Buchstaben zu den Wörtern.

a) KEMAS  __________________________________________

b) SÜMTKO  __________________________________________

c) ENKLEIVERD __________________________________________

d) ZUGUM  __________________________________________

e) NRAR  __________________________________________
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