
Frühstücksei Woche 38: Antwortblatt 
 

1. Wiesn-Geschichte 

Was wisst ihr über den Hintergrund des Oktoberfests? Lest die folgenden Aussagen und diskutiert, 
ob diese richtig oder falsch sind: 

- Das Oktoberfest war ursprünglich ein Erntedankfest (oogstfeest). 

Falsch: Das Oktoberfest wurde zum ersten Mal am 17. Oktober 1810 zu Ehren einer königlichen 
Hochzeit gefeiert. Das Fest war so ein Erfolg, dass man beschloss, es alljährlich zu organisieren. 

- Das Oktoberfest wird im Bayerischen auch „Wiesn“ (weiland) genannt, da es auf der 
Münchner „Theresienwiese“ stattfindet. 

Richtig: Die Theresienwiese, auf der das Oktoberfest jedes Jahr stattfindet, wird auch als 
Messegelände verwendet. 

- Das Oktoberfest findet im September statt, weil das Wetter dann meistens besser ist. 

Richtig: Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Oktoberfest auf den September verlegt (bis Anfang 
Oktober), weil das Wetter dann meistens besser ist. Der Name wurde beibehalten. 

 

Wiesn-Bier 

Traditionell beginnt die Wiesn (das Oktoberfest) damit, dass der Münchner Oberbürgermeister um 
12.00 Uhr das erste Bierfass anzapft. Seht euch den Film 
https://www.youtube.com/watch?v=BnapyeOA_7U an und beantwortet die folgenden Fragen: 

- Wieviele Schläge braucht der Münchner Oberbürgermeister Reiter für das erste Fass? 
o 2 

- Was könnte sein Ausruf „O’zapft is!“ bedeuten? 
o Das Fass ist angezapft! 

- Wieviel kostet in diesem Jahr eine „Maß” Bier in diesem Jahr? 
o 10,40 € 

- Wieviele „Maßkrüge“ Bier (Gläser) trägt der Kellner im Film? 
o 12 Maßkrüge, 6 in jeder Hand 

- Ratet mal: Wieviel wiegt ein gefüllter Maßkrug?  
o Ein gefüllter Maßkrug wiegt 2,3 kg. Der Kellner im Bild trägt also 27,6 kg! 

Wiesn-Dialog 

Trotz der Millionen Besucher aus aller Welt, ist das Oktoberfest auch noch immer ein bayrisches 
Volksfest. Ein Bier heißt „oa Mass”, man geht nicht auf die Toilette, sondern „auf’s Heisl” (“auf’s 
Häuschen”).  
 

https://www.youtube.com/watch?v=BnapyeOA_7U


Worum könnte es beim folgenden Wiesn-Dialog gehen? 
 
„Griaß Good. Mogst a Busserl?“ 
„Wos bist`n du füa oana? Bist bsuffa? Schleich die!“ 
 
Auf Hochdeutsch: 
„Guten Tag. Möchtest du einen Kuss?” 
„Was soll denn das? Bist du betrunken? Hau ab!” 
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