
Frühstücksei Woche 6 – Karneval in Köln 

Antwortblatt 

 

 
© Flickr.com / daniele civello 

 

 

Karneval in Köln 

 

Letzten Donnerstag hat der Karneval begonnen. Die Stadt Köln gilt als eine Hochburg des 

Karnevals. Doch gerade dort ist die Stimmung nach den Ausschreitungen in der 

Silvesternacht, bei denen Männer mit Migrationshintergrund Frauen belästigten, bestahlen 

und selbst vergewaltigten, nun angespannt.  

 

1. Karnevalsaufklärung für Migranten 

Das Feiern wollen sich die Kölner trotzdem nicht nehmen lassen. Es gibt darum in diesem 

Jahr mehr Polizisten, einen zusätzlichen Sicherheitsdienst, Beleuchtungsmasten, 

Videoüberwachung usw. Außerdem gibt es Broschüren und Veranstaltungen, um  

Flüchtlingen den Karneval und die dabei üblichen Verhaltensregeln zu erklären. 

 

Welche Verhaltensregeln für den Karneval sollen eurer Meinung nach in einer solchen 

Broschüre stehen?  

 

Eigene Antworten der Schüler 

Wie der Karnevalsunterricht konkret aussieht zeigt dieser Film 

http://www1.wdr.de/themen/panorama/sp_karneval16/videokarnevalfueranfaenger100-

videoplayer.html 

 

 

2. Karnevalsumzug in Köln 

Am Rosenmontag findet in Köln der närrische Zug statt. Geschmückte und dekorierte Wagen 

ziehen durch die Stadt. Bei der Gestaltung der Wagen haben sich die Veranstalter wie jedes 

Jahr auf das aktuelle Geschehen bezogen. Seht euch diesen Film an: 

http://www.zeit.de/video/2016-02/4734284733001/rosenmontagszug-in-koeln-trauert-mutter-

colonia  

 

 

- Welche Anspielungen auf aktuelles Geschehen könnt ihr bei den Wagen erkennen? 

 

 Putin predigt Frieden, tritt zuweilen aber selbst als Aggressor auf. Auf seinem Wagen 

steht ein Schild ‘scheinheilig’. 



 Die Dunstwolke um die Abgasaffäre im Volkswagenkonzern wird von einem Wagen mit 

Nebelmaschine verbildlicht. 

 Die außerparlamentarische Anti-Islambewegung Pegida wird von einer Hexe auf einem 

Mopp dargestellt. 

 Die CSU wird von einer Vogelscheuche dargestellt, die versucht die Flüchtlinge zu 

vertreiben 

 Die Jungfrau Europa liegt auf den Knien für den türkischen Präsidenten Erdogan und 

zeigt somit ihre Abhängigkeit von der Türkei als Grenzland zum Nahen Osten und erste 

Anlaufstelle für Flüchtlinge. 

 Ein Hinweis auf die Macht der Maffia  

 

- Ein bestimmter Umzugswagen widerspiegelt die Situation der Stadt Köln besonders gut. 

Wie sieht der Wagen aus? Wofür stehen diese Figuren? 

 

Mutter Colonia – stellvertretend für die Kölner Bürger – ist desillusioniert. Sie guckt 

normalerweise auf ihre Stadt mit einer rosa Brille. Das tun Kölner sehr gerne, sie blenden 

gerne nicht so schöne Ecken aus. Das geht jetzt nicht. In den letzten Wochen  - seit den 

Ereignissen in der Silversternacht – sieht  die Situation anders aus. Die rosa Brille ist 

gebrochen. Der Wagen zeigt die Desillusion der Bürger.  

 

 

3. Kölsch 

„Kölsch” ist nicht nur das bekannte kleine Bierchen, das beim Kölner Karneval im Überfluss 

fließt. Kölsch ist auch der Dialekt der Kölner. Was meint ihr, bedeutet z.B. der Refrain des 

beliebten Songs „Hey Kölle”? 

 

Hey Kölle du ming Stadt am Rhing 

He wo ich jroß jewode bin 

Du bis en Stadt mit Hätz un Siel 

Hey Kölle du bis e Jeföhl 

 

Hey Köln, du meine Stadt am Rhein  

Da wo ich groß geworden bin  

Du bist eine Statd mit Herz und Seele  

Hey Köln, du bist in Gefühl. 

 

Wenn ihr euch das ganze Lied anhören möchtet, klickt hier 

http://www.youtube.com/watch?v=TQpHUWnct4Y&feature=kp 

 

http://www.youtube.com/watch?v=TQpHUWnct4Y&feature=kp

