
 

Θέμα: «Karneval – Fasching im DaF Unterricht»  
 

Liebe DaF Kolleginnen und liebe DaF Kollegen!  

Το θέμα Karneval προσφέρεται ως μια καλή ευκαιρία 
εμπλουτισμού της γλωσσικής διδασκαλίας με γνώσεις για τον πολιτισμό 
της γλώσσας στόχου και δημιουργία ευχάριστου κλίματος που τόσο 
ανάγκη έχουμε όλοι. 

Μια ευκαιρία για Projektarbeit σχετικά με την Κολωνία, αλλά και 
άλλες πόλεις της Γερμανίας, Αυστρίας, Ελβετίας και της Ελλάδας που γιορτάζουν με ιδιάιτερο 
τρόπο το καρναβάλι. 

Das Wort Karneval bezieht man in Deutschland in erster Linie auf den rheinischen Karneval. 
Die Herkunft des Begriffs ist nicht eindeutig geklärt. 

 mittellat.: carnelevale (-levare) die mit der Fastenzeit bevorstehende 
„Fleischwegnahme“; 

 lat.: carne vale der Abschiedsruf „Fleisch lebe wohl“. 

 Im 19. Jahrhundert wurde der Begriff auch auf das römische, vorchristliche lat. Carrus 
navalis Schiffskarren, ein Schiff auf Rädern, das bei jährlichen Umzügen zum Wiederbeginn 
der Schifffahrt durch die Straßen geführt wurde, zurückgeführt. Hieraus soll sich die 
Tradition des Narrenschiffs gebildet haben. Jedoch ergaben Forschungen, dass das 
Wort carrus navalisim klassischen Latein nicht existierte. 

Insgesamt wird der Karneval vielfach auch scherzhaft als Fünfte Jahreszeit bezeichnet. 

Der rheinische Karneval beginnt am 11.11. um 11.11 Uhr. Hintergrund für die diesen Termin 
ist, dass auch das Geburtsfest Christi bereits kurz nach dessen Fixierung im Jahr 354 eine 
mehrwöchige Fastenperiode vorsah. Analog zur Ostern wurde eine 40tägige Fastenzeit 
eingeführt, die allerdings nicht am 25. Dezember, sondern am 6. Januar, an Epiphanie, endete. 
Da zumindest im lateinischen Abendland – im Gegensatz zum byzantinischen Osten – weder 
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die Samstage noch die Sonntage zur Fastenzeit gerechnet wurden, erhielt man als 
Fastenbeginn den 12. November. Der Termin des 11. November hatte somit eine ähnliche 
Funktion wie der Fastnachtsdienstag: Genauso wie an Fastnacht viele Fleischvorräte gegessen 
wurden, wurde mit dem Martinifasten die Vorweihnachtszeit eingeläutet. Da die 
vorweihnachtliche Fastenzeit am 6. Januar endete, erklärt sich auch, warum die schwäbisch-
alemannische Fasnacht an diesem Termin ihren offiziellen Fastnachtsbeginn feiert. 

Wenn auch an am 11.11. selbst vielerorts Veranstaltungen stattfinden, bleibt die Folgezeit bis 
zum Dreikönigstag gleichwohl weiterhin weitgehend karnevalsfrei, was mit der Rolle des 
November als Trauermonat und dem besinnlichen Charakter der Advents- und Weihnachtszeit 
zusammenhängt. 

Den Höhepunkt erreicht der Karneval in der eigentlichen Fastnachtswoche vom 
schmutzigen/unsinnigen Donnerstag (von Schmotz = Schmalz, was auf in Schmalz gebackene 
Fastnachtsküchle hinweist) bzw. Weiberfasnacht über den Nelkensamstag, Tulpensonntag, 
Rosenmontag bis zum Fasnachtsdienstag, auch Veilchendienstag genannt. Dabei gibt es 
insbesondere am Rosenmontag entsprechende Umzüge – wobei sich Rosen ursprünglich nicht 
auf die Blume, sondern auf das Verb rasen bezog. Anderen Interpretationen zufolge verdankt 
der Rosenmontag seinen Namen dem 4. Fastensonntag, dem Rosensonntag.  

Die größten Umzüge finden in den Karnevalshochburgen statt: Köln, Mainz, Eschweiler, 
Düsseldorf, Bonn, Koblenz, Krefeld und Aachen. Aber auch weiter südlich, etwa in Mannheim 
(Fastnachtssonntag) oder Karlsruhe (Fastnachtsdienstag) gibt es große Umzüge mit mehreren 
Hunderttausend Besuchern. 

Ende des Karnevals ist der Aschermittwoch. Sein Termin hängt insofern mittelbar von der 
Lage des Osterfests ab. 

An vielen Orten gibt es die Tradition, dass die Karnevalisten in dieser Nacht eine Strohpuppe, 
den so genannten Nubbel, als Verantwortlichen für alle Laster der 
karnevalistischen Tage, vor allem wegen des ausgegebenen Geldes, 
verbrennen.  

In Düsseldorf und den niederrheinischen Städten (Krefeld, Duisburg, 
Mönchengladbach, Kleve, Wesel) wird der sogenannte Hoppeditz zu 
Grabe getragen. Dieser war ursprünglich eine typisch niederrheinische 
Narrenfigur. Dieser Schelm oder Hanswurst hatte Ähnlichkeit mit Till 
Eulenspiegel und den mittelalterlichen Hofnarren. Aus http://wiki.zum.de/Karneval  

Mehr Ideen und Informationen 

Karneval – 
Lexikon 

 

http://www.kg-urmitz.de/karnevalsgesellschaft/Gruen-Weiss-eV/lexikon.htm 
http://www.kidsweb.de/schule/kidsweb_spezial/fasching_spezial/faschingskunde.html 

Malvorlagen
-Fasching 

http://www.schulbilder.org/malvorlagen-fasching-c96.html 
http://www.kidsweb.de/schule/kidsweb_spezial/fasching_spezial/fasching_spezial.ht 

Webquests 

http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/fasching-fastnacht-karneval-webquests-online/ 
http://wizard.webquests.ch/karneval.html?page=57562 
http://questgarden.com/75/64/3/090210034216/t-index.htm 
http://questgarden.com/75/64/3/090210034216/index.htm 
http://www.grundschule-woessingen.de/praxis/pc/webquest/w_fastn/w_fastn.htm 
http://deutsch.wsl.edu.pl/dateien/webquest/karneval/index.htm 
http://deutsch.wsl.edu.pl/dateien/webquest/karneval/seiten/einfuehrung.htm 
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http://wiki.zum.de/Karneval
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http://deutsch.wsl.edu.pl/dateien/webquest/karneval/seiten/einfuehrung.htm


Landes-  
kunde 

http://www.koelnkarneval.com/ 
http://wiki.zum.de/Karneval 
http://www.schulferien.org/Feiertage/Fasching/Fasching.html 
http://www.derweg.org/feste/kultur/karneval2.html 
http://www.hueber.de/seite/landeskunde_2_1 
http://landeskunde.wordpress.com/2009/02/23/ist-karneval-lustig/ 
http://landeskunde.wordpress.com/2008/02/09/karneval-verpennt/ 
http://moblog.whmsoft.net/m_images_search.php?keyword=karneval+geschichte+unt
erricht&language=german&depth=1 
 Karneval 

Multi-
kulturell 

http://www.pasch-net.de/mag/akt/a11/de3337973.htm 

Köln http://www.goethe.de/ins/pl/kra/prj/que/koe/res/deindex.htm 

Links und  
Tipps 

für  
DaF 

http://vs-material.wegerer.at/sachkunde/su_fasching.htm !!! 
http://www.goethe.de/ins/pt/lis/lhr/mat/onl/kar/deindex.htm 

http://www.goethe.de/z/jetzt/dejzus29/link29.htm 
http://www.kidsweb.de/schule/kidsweb_spezial/fasching_spezial/fasching_spezial.html 
http://www.cornelsen.de/erw/1.c.3217509.de 
http://www.autenrieths.de/links/fasnet.htm 
http://www.lehrerfreund.de/schule/1s/karneval-fasnacht-unterricht/2371#materialien-
unterricht 
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/infodienst/2011/daf-info-2011-02.php#7 
http://dafideen.wordpress.com/tag/koln/ 
http://blog.goethe.de/majstersztyk/archives/53-Ahoi!-Alaaf!-Helau!-Karneval,-Fastnacht-
und-Fasching.html 
http://www.4teachers.de/?action=search&searchstring=Karneval&searchtype=materials&s
earchfach=0 
http://www.4teachers.de/?action=show&id=4976 
http://www.lehrerfreund.de/schule/1s/karneval-fasnacht-unterricht/2371 
http://www.redmamy.de/daf-blog/category/daf-unterricht/ 
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/infodienst/2011/daf-info-2011-02.php#7 
http://german4free.blogspot.gr/2012/02/karneval-fasching-fastnacht-fesnet.html 

Schmink-
tipps 

http://www.kidsweb.de/schule/kidsweb_spezial/fasching_spezial/schminktipps.html 

Videos 

Πάτε στο Youtube και ψάξτε Karneval in Deutschland/in Köln και θα βρείτε πολλά 
βιντεάκια. Παρακαλώ ελέγξτε την καταλληλότητά του περιεχομένου. 
Ενδεικτικά: http://www.youtube.com/watch?v=xHyHiZhzYqw     
                      https://www.youtube.com/watch?v=xwv9scgPels 
 
 

Karnevals-
mussen 

Wenn es Internetzugang gibt, empfiehlt sich auch deutsche Museen mit Bezug zum 
Karneval zu besuchen, wie das 

 Kölner Karnevalsmuseum (auch KK-Museum), das größte Karnevalsmuseum in 
Deutschland,[23] es befindet sich im Kölner Stadtteil Braunsfeld. 

 Das offizielle Deutsche Fastnachtsmuseum des „Bundes Deutscher Karneval“ 
befindet sich in Kitzingen (Franken).  
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Museum_(Karneval) 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Karneval,_Fastnacht_und_Fasching#cite_note-23
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ln
http://de.wikipedia.org/wiki/Kitzingen
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Museum_(Karneval)


Finde 
die 

Unterschiede 

 

Συνημμένα: 

 Kreuzworträtsel Karneval  (49E70780d01_Fasching ) 
 Fasching-Memo 
 Die Namen der närrischen Tage 

 

 Παρακαλούνται οι κκ. Διευθυντές/ντριες να ενημερώσουν τους/τις εκπαιδευτικούς 

κλάδου ΠΕ07 και να προωθήσουν την ενημέρωση στο προσωπικό mail τους. 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 

 
         Γιάννα Κερκινοπούλου 
Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής 
 

 


