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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 28  

DISCIPLINA Alemão 
ANO(S) 

7.º, 8.º e 

9.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Competências Comunicativa: 

Compreensão oral:  

Compreender o conteúdo global e identificar informação relevante 

em mensagens/documentos curtos, de géneros e suportes diversos*, 

constituídos, essencialmente, por vocabulário frequente, articulados 

de forma clara. 

Compreensão escrita:  

Compreender as ideias principais e identificar a informação relevante 

e explícita em mensagens/textos simples e curtos, de géneros e 

suportes diversos, constituídos por frases simples e vocabulário 

frequente. 

Interação escrita:  

Utilizar vocabulário frequente e frases curtas. 

Mobilizar estruturas gramaticais adequadas. 

Competência Intercultural: 

Observar e identificar a diversidade na sua cultura de origem, bem 

como nas culturas desses países, em referências, hábitos, atitudes e 

comportamentos, interpretando-os a partir da perspetiva do 

interlocutor (o Outro). 

 

Título / Tema(s) do Bloco 

 Karneval, Fasching oder Fastnacht? 

1. Aufgabe 

1) Fülle folgenden Lückentext aus. 

  

 

a. Beim Karnevalsumzug verkleiden sich viele Menschen als (Clowns/Konfetti) 

_____________ und tragen eine rote (Kostüm/Pappnase) _______________ im Gesicht.  

b. Andere verkleiden sich auch mit anderen lustigen (Clowns/Kostümen) 

_________________, zum Beispiel als Maus oder Zauberer. 

c. Die Teilnehmer des Umzuges werfen (Luftschlangen/Kostüme) 

____________________. 

d. Durch die Straßen fahren (Busse/Umzugswagen) ______________________, die 

mit (Girlanden/Obst) ___________________dekoriert sind. 

3.º ciclo/ 

7.º,8.º e 9 

.º  

x 
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2) Ordne jedem Text das richtige Wort. 

 

 

A.  

Am Aschermittwoch essen die Menschen kein 
Fleisch. Das Fasten fängt an.  
 

 
1.  

 

B.  

An diesem Tag ist die Faschingszeit vorbei. Dann 
beginnt die Fastenzeit, die bis zum Ostersonntag 
dauert.  

 
 

2.  

 

 

C.  

An diesem Tag gibt es große Karnevalsumzüge in 
vielen Städten.  
Leute verkleiden sich, tanzen, spielen und haben 
viel Spass.  

 

3.  

 

 

 

 

 

3) Löse das Silbenrätsel: 

 

Donners – fetti – keiten – Kon – Kos – Montag – Rosen – Süβig – tag – ter – tüm – Win 
 

A. Der wichtigste Tag im Karneval! An diesem Tag finden in den Karnevalshauptstädten Köln, 

Düsseldorf und Mainz die groβen Umzüge statt. Hunderttausende von Menschen sind auf den 

Straβen. 

 
2         3  

 
B. Man kann es kaum glauben, aber es stimmt: bei dem groβen Karnevalsumzug in Köln werfen 

die “Jecken” (so heiβen die Karnevalsnarren in Köln) jedes Jahr 150 Tonnen Bonbons und 

andere ___________________ unter die Zuschauer! Viel Spaβ beim Zahnarzt. 

 

         8  
 

C. An diesem Tag beginnt die “heiße Phase” im rheinischen Karneval. Der Tag gehört den Frauen. 

Sie dürfen an diesem Tag fast alles machen. Der Tag heißt “Weiberfastnacht” oder 

“Schmutziger _________________” (Wochentag). 

 

        5  

 
 

 

Quelle: Ideenkiste, APPA 
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D. Bei den großen Umzügen werfen die Narren Unmengen von winzigen bunten Papierschnipseln 

unter die Zuschauer. Die Schnipsel fallen einem noch Wochen später aus Jackentaschen, 

Mänteln und Pullovern und heißen nicht Spaghetti, aber so ähnlich. 

 
1     6   

 

E. Wer geht schon in seinen normalen Kleidern zum Karneval? Keiner. Alle sind verkleidet, sie 

tragen ein Narren-, Clowns-, Cowboy- oder sonst ein fantasievolles _______________ . 

 
   7   

 

F. In Süddeutschland gibt es eine andere Faschingstradition. Die Masken und Kostüme sind dort 

wild und böse, und die Musik ist schrill und unheimlich. Die wilden Narren kämpfen gegen 

Dunkelheit und Kälte: Sie “treiben den __________________ aus.” 

 
4      

 

 

Lösungswort: 

Weiberfastnacht ist ein gefährlicher Tag für Männer. Die Damen schneiden jedem Mann, den sie 

erwischen (auch dem eigenen Chef, Nachbarn oder Freund), die ____________________ ab. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 
 

Quelle: http://www.land-der-woerter.de/lernen 
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