
Frühstücksei Woche 38: Antwortblatt 
 

1. Traditionen 
- Wenn eine Frau ihre Dirndlschürze links knotet, bedeutet dies, dass sie noch frei ist und sich 

über Annäherungsversuche freut. 
o Stimmt, es ist tatstimmt, es ist tatsächlich wichtig, an welcher Seite die Schürze 

geknotet wird. 
- Männer tragen unter der Lederhose gar nichts. 

o Stimmt nicht mehr. Dies war aber bis ungefähr 1940 der Fall. 
- Auf dem Oktoberfest darf eine Frau zeigen, was sie hat. 

o Stimmt: Die Dirndl sind im Laufe der Jahre immer kürzer geworden, und auch das 
Decolleté gehört einfach dazu. 

- Manche bayerischen Männer tragen traditionell zur Lederhose sogenannte ‘Loferl’ (s. Foto), 
so dass ihre Waden dicker und  stärker erscheinen 

o Stimmt wahrscheinlich: Ganz genau weiss man es nicht, aber wahrscheinlich ist dies 
wohl einer der Gründe für dieses besondere Kleidungsstück. Schutz gegen Kälte 
spielte aber wohl auch eine Rolle. 

 
2. Besucher 

- Wie finden sie das Fest? Schreibe einige Wörter aus den Reaktionen auf. 
der pure Wahnsinn, der Hammer, Spaß haben und abgehen, Bier & Tracht, das geilste Ereignis im 
Jahr, das was München ausmacht, die fünfte Jahreszeit, Lebensfreude, ein Superfest, da muss man 
dabei sein, die größte Party Deutschland, Bierzelt, Brez’n , Pferde, man trifft Menschen aus der 
ganzen Welt 
 

- Kannst du im Hintergrund erkennen was man alles auf dem Oktoberfest erleben und tun 
kann? 

Riesenrad, trinken und essen, Kutsche reiten 
 

- Und gibt es in den Niederlanden ein vergleichbares Fest? 
Eigene Antworten 
 

3. Der Wiesn-Hit 

Welche Eigenschaften muss ein Lied haben, um  ‘Wiesn-Hit’ zu werden? Was meint ihr? 
 
Es muss ‘im Ohr hängen bleiben’ und zum Mitsingen und Mitgröhlen einladen. Gerne auf Deutsch, 
aber das ist keine Bedingung. Es gibt auh englische Wiesn-Hits. Ein einprägsamer Refrain und nicht 
allzu schwieriger Text helfen auch. 
 
Kennt ihr andere Lieder, die jedes Jahr wieder auf dem Oktoberfest gespielt werden? Was sind die 
größten Wiesn-Hits? 
 
siehe die Liste: http://www.oktoberfest2015.de/wiesnhits.htm 
 

http://www.oktoberfest2015.de/wiesnhits.htm
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