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Leseverständnis (B1 – B2)  

 

Das Münchner Oktoberfest 

 

Das Münchner Oktoberfest, auch die „Wiesn“ genannt, ist das 

größte Volksfest weltweit; alljährlich strömen über 6 Millionen 

Besucher aus aller Welt auf das Fest. Auf der Wiesn werden 

jährlich an die 5 Millionen Maß Bier (1 Maß = 1 Liter) getrunken 

und über 200.000 Paar „Schweinswürstl“ verzehrt. Im Jahr 2016 

hat das Fest zum 183. Mal stattgefunden. Aber wann und wie 

nahm es seinen Anfang? 

Am 12. Oktober 1810 feierte Kronprinz Ludwig, der spätere 

König Ludwig I, seine Vermählung mit Prinzessin Therese von 

Sachsen-Hildburghausen. Die Festlichkeiten, zu denen auch die 

Münchner Bürger eingeladen waren, fanden auf einer Wiese 

statt, die damals noch vor den Toren der Stadt lag. Diese trägt seitdem zu Ehren der Braut 

den Namen „Theresienwiese“.  

Die Hochzeitsfeierlichkeiten endeten mit einem Pferderennen, das in Anwesenheit der 

königlichen Familie als ein Fest für ganz Bayern gefeiert wurde. Man beschloss, das Rennen 

und das Fest im folgenden Jahr zur gleichen Zeit zu wiederholen, und so entstand die 

Tradition der „Oktober"-Feste. Das Pferderennen gibt es aber heute nicht mehr. Das 

Angebot an allgemeinen Vergnügungen war in den ersten Jahrzehnten bescheiden. 1818 

wurden das erste Karussell und zwei Schaukeln aufgestellt. In kleinen Buden, deren Zahl 

rasch wuchs, konnten sich die Besucher mit Bier versorgen. Den Bierbuden folgten ab 1896 

die ersten großen Bierburgen, aufgestellt von unternehmungslustigen Wirten in 

Zusammenarbeit mit den Brauereien.  

Auf dem riesigen Festplatz sind heute außerdem viele Buden, Karussells, Achterbahnen und 

andere spektakuläre Schaustellerbetriebe zu finden.  

Doch die Wiesn hat auch ihre dunklen Seiten: 24mal ist sie schon ausgefallen. 1870 fiel das 

Oktoberfest zum ersten Mal wegen des deutsch-französischen Kriegs. Auch 1873 hatten die 

Münchner kein Glück: Sie wurden von einer Cholera-Epidemie geplagt und die Wiesn musste 

wieder ausfallen. 1914 bis 1920 fiel die Wiesn wegen des ersten Weltkriegs und seinen Folgen 

aus. Der zweite Weltkrieg forderte die zweite große Zwangspause von 1939 bis 1948. Bei 

einem Bombenanschlag starben 1980 am Haupteingang 13 Festbesucher, über 200 wurden zum 

Teil schwer verletzt. Dennoch: Solch ein Vorfall hat sich nicht wiederholt, die Wiesn gilt 

sowieso als sehr sicher. Aufgrund der aktuellen Ereignisse (Terroranschläge) werden 2017 die 

Sicherheitsmaßnahmen deutlich verschärft, „um die Wiesn so sicher wie möglich zu machen", 

sagt der Oberbürgermeister.  



Mit dem Ausruf „O’zapft is!“ (Es ist angezapft = è stappata [la prima botte di birra] ) wird 

traditionell das Oktoberfest eröffnet. Wenn die Stimmung in den Bierzelten des 

Oktoberfests so richtig ausgelassen ist, dann haken sich die Gäste mit den Armen ein und 

beginnen im Takt der Musik nach rechts und links, nach vorne und hinten zu „schunkeln“ und 

mitzusingen.  

 

Wie heißt eins der berühmtesten Lieder, die man beim Oktoberfest in allen Zelten hört?  

 

Leggi attentamente il testo e controlla se le frasi che trovi qui sotto sono giuste (R) o sbagliate (F). Se la frase è 

giusta, trascrivi nella casella con il numero corrispondente alla frase, le lettere della prima colonna (R); se la frase 

è sbagliata, trascrivi le lettere della seconda colonna (F).  

Se le tue scelte sono esatte, otterrai il ritornello di una famosa canzone popolare tedesca, cantata durante 

l’Oktoberfest. (3, 6, 3, 13) 

Lies den Text aufmerksam und kontrolliere, ob die Sätze hier unten richtig (R) oder falsch (F) sind. Trag für 

jeden Satz in den Kasten unten die Buchstaben ein, die jeweils in der (R)-Spalte oder in der (F)-Spalte stehen. 

Wenn du richtig gewählt hast, erhältst du den Refrain eines berühmten Liedes, das bei dem Oktoberfest 

mitgesungen wird. (Satz: 3, 6, 3, 13) 

 R F 

1. Zum Oktoberfest kommen jedes Jahr 6 Millionen Ausländer nach München. ZU EI 

2. Die Tradition des Oktoberfestes entstand 1810, als die Hochzeit des Kronprinzen  Ludwig 

und der Prinzessin Therese auf einer Wiese in der Nähe der Stadt gefeiert wurde. 

 

NP 

 

ST 

3. Das Oktoberfest findet jedes Jahr immer auf der Theresienwiese statt. RO BE 

4. Bei den ersten Festen gab es ein Pferderennen. SI DE 

5. Zum Hochzeitsfest war auch das Münchner Volk eingeladen. TD TV 

6. Erst ab dem Jahr 1896 wurde bei dem Oktoberfest Bier verkauft. ON ER 

7. Bei der „Wiesn“ findet man heute nicht nur Bierzelte, sondern auch Karussellen und 

Verkaufsstände. 
GE BR 

8. In den Kriegszeiten fiel das Oktoberfest aus. MÜ ÖS 

9. Während des 2. Weltkriegs fand das Oktoberfest nur einmal statt. LI TL 

10. 1980 wurde das Oktoberfest wegen eines Bombenanschlags verboten. NG IC 

11. Auf der „Wiesn“ darf man nur Bier trinken. HÄ KE 

12. Beim Oktoberfest sind schon 24 Unfälle passiert. UR IT 

 

Antwort auf die Frage:  
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 



Lösung: 

 

1  
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   NP 
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   RO 
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   SI 
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   TD 
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   ER 
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   GE 

8 

   MÜ 

9 
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   IT 

 

Ein Prosit der Gemütlichkeit  

 

 


