Artikel
Feste in Deutschland

Der Fasching
Rosenmontag ist 2019 am 4. März. Es handelt sich nicht um einen normalen Montag, sondern um
einen besonders gefeierten Tag in Deutschland.
Viele Menschen denken, dass Februar und März die langweiligsten Monate im Jahr sind.
Weihnachten und die Feiertage waren erst im Dezember und bis zum Frühling dauert es noch
lange. Das Wetter ist außerdem meist schlecht und die Menschen haben keine Lust zum Feiern.
Das stimmt aber nicht für die Einwohner in Mittel- und Süddeutschland. Dort wird nämlich in
diesen Monaten viel gefeiert und getanzt. Es ist Faschingszeit: für viele eine verrückte Zeit. In den
meisten Bundesländern beginnt diese Faschingszeit am 6. Januar und endet mit dem
Aschermittwoch genau 40 Tage vor Ostern. Im Rheinland beginnt sie sogar schon am 11. November
um 11:11 Uhr.

Fasching in Köln
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Die Tradition, Karneval zu feiern ist in Deutschland schon sehr alt, denn auch im Mittelalter wurde
er schon groß gefeiert.
Im Rheinland nennen die Menschen den Fasching „die 5. Jahreszeit“. Vor allem in Köln wird der
Fasching sehr gefeiert, aber auch viele andere Städte werden zu richtigen Karnevalshochburgen.
Im Deutschen gibt es für diese besondere Zeit verschiedene Namen, so nennt man sie zum Beispiel
„Fastnacht“ oder „Karneval“. In Süddeutschland und Österreich spricht man von „Fasching“. Dieses
Wort gab es schon im 13. Jahrhundert, „vaschanc“ stand damals für das Ausschenken des
Fastentrunks. Die Fastenzeit erinnert an die Zeit, die Jesus Christus in der Wüste verbrachte. Die
Menschen dürfen während dieser Zeit kein Fleisch essen, sollten auf Alkohol und Süßigkeiten
verzichten und allgemein weniger essen – fasten. Deswegen feiern die Menschen vorher, es wird
gegessen und getrunken, bevor dann mit dem Aschermittwoch die Fastenzeit beginnt.
Ein Höhepunkt sind die Faschingsumzüge in den Städten, bei denen Erwachsene und Kinder sich
mit traditionellen Kostümen zeigen. Es ist Tradition, dass sich die Frauen als Hexen oder alte
Frauen verkleiden. Bunte Wagen der Karnevalsvereine fahren durch die Straßen, begleitet von
Blaskapellen und Karnevalsgruppen. Der Karnevalsumzug ist das wichtigste Event des Karnevals. In
Köln nehmen am Rosenmontag über 10.000 Personen am Umzug teil. Dort sieht man z.B. Angela
Merkel, den Papst oder die Europäische Union: An Karneval macht man sich vor allem über wichtige
Personen aus der Politik oder der Öffentlichkeit lustig. Jedes Jahr ziehen die Motivwagen durch die
Straßen und man kann oft handgemachte Figuren sehen, die Politiker in komischen Situationen
zeigen.
Schon vor 200 Jahren lachten die Karnevalisten über berühmte Personen. Das Festkomitee vom
Kölner Karneval betont aber, dass sie nur humorvolle Kritik üben wollen und niemanden persönlich
verletzen möchten.
(B. Hlawatsch)
Glossario
r Rosenmontag: lunedì grasso
r Aschermittwoch: mercoledì delle ceneri
s Rheinland: regione lungo il fiume reno, nell’ovest della Germania
e Karnevalshochburg: roccaforte del carnevale
r Fastentrunk: bevanda tipica della quaresima
e Fastenzeit: periodo di quaresima
e Wüste: deserto
r Faschingumzug, -¨e: corteo dei carri di carnevale
sich über jemanden / etwas lustig machen: scherzare su qualcuno o qualcosa
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Übungen
1. Welche der folgenden Aussagen sind richtig? Kreuze an.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

o Rosenmontag wird immer am 4. März gefeiert.
o Fasching ist für viele Deutschen eine fröhliche Zeit.
o Fastnacht und Karneval sind Synonyme.
o Die Fastenzeit ist vor der Faschingszeit.
o Die Faschingsumzüge zeigen oft politische Karikaturen.
o In Köln findet kein Fasching statt.

2. Vervollständige den Satz mit der korrekten Version. Es gibt immer nur eine Möglichkeit.
1. Die Deutschen lieben den Fasching,
a. weil sie dort feiern und tanzen können.
b. denn sie dort feiern und tanzen können.
c. deshalb können sie dort feiern und tanzen.
2. An Fasching
a. muss man sich verkleiden.
b. kann man sich nicht verkleiden.
c. darf man sich verkleiden.
3. Karneval ist,
a. wenn es noch 40 Tage bis Ostern sind.
b. als es noch 40 Tage bis Ostern sind.
c. wann Ostern ist.
4. Der Faschingsumszug
a. hat vom Rathaus bis zum Stadion gefahren.
b. ist vom Rathaus bis zum Stadion gefahren.
c. hat vom Rathaus bis zum Stadion gefahrt.

3. Du bist als italienischer Schüler / italienische Schülerin für drei Monate in Deutschland.
Deine Freundin Susi schreibt dir diese E-Mail. Antworte auf ihre E-Mail und die Einladung
positiv.
Lieber / Liebe ...,
morgen beginnt der Fasching hier in Düsseldorf. Das ist immer ein wichtiger Moment für meine Stadt und
ich möchte dich gerne einladen, um dir den Umzug zu zeigen. Normalerweise verkleide ich mich mit meinen
Freunden. Hast du Lust mitzumachen? Du kannst gerne auch bei mir schlafen. Bitte antworte bald.
Deine Susi
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Lösungen
Übung 1
2., 3., 5.

Übung 2
1. a.; 2. c, 3. a; 4. b.

Übung 3
Freie Lösung.
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