
Das große Fastnacht - Quiz



Achtung!!! Aufgepasst!!!

• Ihr könnt die folgenden Fragen auf dem Antwortblatt 
beantworten.

• Wenn ihr viele Fragen richtig beantwortet, gibt es eine kleine 
Belohnung für die Klasse! (Unterstufe 10, Mittelstufe 13, Oberstufe 17)

• Solltet ihr alle Fragen richtig beantworten, gibt es einen 
Sonderpreis für die Klasse.

• Die Benutzung des Internets für eine Recherche ist erlaubt!

Viel Spaß!



1

Spricht man von der Karnevalszeit, ist oft auch die Rede

o vom „Zweiten Frühling

o vom „Dreizehnten Monat

o von der „Fünften Jahreszeit



2

Das Wort Karneval deutet drauf hin, was auf die „tollen Tage” folgt:

„Carne levare” bedeutet – übersetzt aus dem Lateinischen – nämlich: 

o „Fleisch wegnehmen

o „Auf Süßigkeiten verzichten

o „Kuchen vermeiden“



3

Wann wird vielerorts die Karnevalszeit eingeläutet?

o Am 8.8. um 8 Uhr 08

o Am 11.11. um 11 Uhr 11

o Am 1.2. um 3 Uhr 45



4

Karneval selbst wird immer in den Wintermonaten gefeiert, doch mal früher 
und manchmal später, da dafür der Termin des Osterfestes entscheidend ist.

Dieses wiederum richtet sich nach dem Mond.
Der früheste mögliche Termin, auf den ein Rosenmontag fallen könnte, ist der 

o 7. Januar

o 2. Februar

o 26. Februar



5

Vorher an Weiberfastnacht heißt es für Männer aufzupassen, denn Frauen könnten ihnen ungefragt

o die Krawatte abschneiden

o die Schnürsenkel zusammenknoten

o Herzchen aus Rasierschaum auf die Jacke sprühen



6

In der Stadt Köln gibt es 4 Tage nach Weiberfastnacht den größten Karnevalsumzug Deutschlands zu 
sehen. Dieser fand das erste Mal statt im Jahre

o 281

o 1111

o 1823



7

Verbinde zu den richtigen Paaren

Ascher o o Montag

Rosen o o Sonntag

Veilchen o o Mittwoch

Tulpen o o Dienstag



8

Die Basler Fastnacht beginnt erst, wenn andernorts das bunte Treiben längst ein Ende gefunden hat:
Eine Woche nach Rosenmontag.

Sehr ungewöhnlich auch die Uhrzeit, denn los geht es bereits um 

o 4:00 Uhr morgens

o 9:23 Uhr morgens

o 0:47 Uhr morgens



9

Was hat man in der Hand, wenn man im Kölner Karnevalszug ein Strüßje” gefangen hat?

o Ein Karamellbonbon

o Eine Pralinenschachtel

o Einen kleinen Blumenstrauß



10

Und vielleicht gibt es gleich noch ein Bützje dazu. Um dies zu bekommen, muss man 

o den Süßigkeitenbeutel aufhalten

o eine Wange hinhalten

o die Hand aufhalten



11

Die kleinen, bunten Kreise aus Papier, die neben bunten Luftballons bei der Karnevalsparty nicht 
fehlen dürfen, nennt man auch

o Konfekt

o Konfetti

o Konterfei



12

Schnell selber herstellen lässt es sich mit Hilfe eines

o Lochers

o Tackers

o Zirkels



13

Erst mit dem richtigen Zubehör wird die Verkleidung perfekt! Was darf beim Piraten-Kostüm nicht 
fehlen?

o Der Zauberstab

o Die Trillerpfeife

o Die Augenklappe



14

Ein typisches Gebäck zur Karnevalszeit sind die beliebten „Berliner”, auch unter „Berliner Pfannkuchen”, 
„Krapfen” oder anderen regionalen Bezeichnungen bekannt.
Wer hinein beißt, erwartet im Inneren normalerweise

o Salami und Käse

o Ketchup und Zwiebeln

o süße Konfitüre



15

Der Karneval wird begleitet von Musik und Tanz. Kaum wegzudenken: Die beliebte

o Hollandaise

o Bearnaise

o Polonaise



16

Bei den häufig gereimten Büttenreden dient die „Bütt“ heute noch oft als Rednerpult. Ursprünglich 
verwendete man „Bütten“ jedoch

o als einfache Holzboote zur Flussüberquerung

o als Waschzuber für schmutzige Wäsche oder im Weinbau als Behältnis für die Trauben

o als Fässer zur Aufbewahrung von Gurken und Sauerkraut



17

Dazwischen wird viel getanzt. Vielerorts darf keinesfalls fehlen: 

o Das Tanzluischen

o Das Tanzveronikachen

o Das Tanzmariechen



18

Auch in Italien wird Karneval gefeiert.
Beim Anblick außergewöhnlicher Masken und aufwändiger Kostüme denkt man gleich an den 

weltberühmten Karneval in 

o Rimini

o Venedig

o Neapel



19

Andernorts in Italien, in der kleinen Stadt Ivrea nahe Turin, wird ein sehr spezieller Karnevalsbrauch 
gepflegt.

Man bewirft sich gegenseitig mit

o Lakritzbonbons

o Apfelsinen

o Handtüchern



20

Auch der lustigste Karneval geht einmal vorbei, dann beginnt die

o Fastenzeit

o Sommerzeit

o Weihnachtszeit



Bonnus - Fragen

Was ruft man an Fastnacht in 

Polch

Mayen

Koblenz

Mainz

Köln

Ochtendung



Das war´s !

Vielen Dank für´s Mitmachen !!!


