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Thema:  Festtagsbräuche aus aller Welt:  

Karneval 

Bestellnummer: 44763 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Am Karneval ist kaum vorbei zu kommen: ob im Kindergarten, in 

der Schule oder bei öffentlichen wie privaten Karnevalsfeiern! 

Aber woher stammt eigentlich dieses Fest? Und wieso verkleiden 

wir uns an Karneval? Seit wann gibt es richtige Karnevalsvereine? 

Wird Karneval eigentlich auf der ganzen Welt gefeiert und welche 

Bedeutung hat es? Dieses Material klären alle wichtigen Fragen 

im Bezug auf Entstehung, Tradition und Bräuche des 

Karnevalsfests. 

 Dieses Arbeitsblatt stellt Karneval vor und beschreibt, seit wann 

und vor welchem Hintergrund es begangen wird. Weiterhin wird 

erläutern, wo die Begriffe des Karnevals ihren Ursprung haben, 

welche Karnevalshochburgen es in Deutschland gibt und wie in 

anderen Ländern der Welt gefeiert wird. 

 Das Material ist v.a. für den Sach- und Religionsunterricht der 

Primar- und Mittelstufe interessant, lässt sich aber auch in 

anderen Fächern einsetzen. Fragen und Aufgaben zielen sowohl 

auf das Textverständnis, als auch auf kreative Gedankengänge ab. 

Übersicht über die 

Teile 

 Wichtige Basis-Informationen zum Karneval 

 Zur Datierung und Entstehung des Festes 

 Brauchtum des Karnevals – in Deutschland und anderen Ländern 

der Welt 

 Fragen zum Text mit kreativen Aufgaben an die Schüler 

Information zum 

Dokument 

 Ca. 5 Seiten, Größe ca. 127 Kbyte 
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 M1: Was ist Karneval? 

Der Begriff Karneval – von carne vale (= Fleisch, lebe wohl!) – ist 

nahezu überall bekannt. Er wird stets mit dem sich Verkleiden 

sowie mit bunten Kostümen jeglicher Art in Verbindung gebracht 

und auch gerne als Fünfte Jahreszeit bezeichnet. Doch steckt 

durchaus etwas mehr hinter dem Karnevalsprinzip, als die reine 

Freude am Feiern. So wird mit dem Karneval die vorösterliche 

Fastenzeit eingeleitet. Der Wortgebrauch Karneval stammt 

demzufolge gleichsam aus dem Lateinischen von carne levare, 

was soviel wie Fleisch wegnehmen bedeutet und folglich auf die Fastenzeit hinweist, in der von vielen 

Christen auf Fleisch verzichtet wird. 

Auch in diesem Jahr ist es wieder soweit: Narren ziehen freudetrunken mit roten Pappnasen durch die 

Straßen und werfen Konfetti, Luftschlangen und Bonbons. Doch nicht alle Narren lassen sich in einen 

Topf werfen. Schon bei der Benennung dessen, was sie da so ausgelassen feiern, sind sie sich nicht 

einig: Im Süden wird die schwäbisch-alemannische Fastnacht oder der Fasching gefeiert, im Rheinland 

der Karneval. Die schwäbisch-alemannische Fastnacht geht auf den alten germanischen Brauch zurück, 

den Winter zu vertreiben. Dazu tragen die Menschen gruselige Masken und machen mit Glocken oder 

Peitschen Lärm.  

Anders im rheinischen Karneval: Die Traditionen erinnern an die Zeit, als das Gebiet unter Napoleon 

französisch besetzt war. Viele Menschen tragen Verkleidungen von früher – Umzüge, Funken und 

Büttenreden haben hier ihre Wurzeln. Während bei schwäbisch-alemannischen Umzügen die Narren 

meist furchteinflößend aussehen, ist der rheinische Karneval mit Prinz, Prinzessin und Funken eher 

prunkvoll. 

Der Begriff Funken stammt übrigens ebenfalls aus der Besatzungszeit: Bevor das Gebiet besetzt wurde, 

nannte man die Kölner Stadtsoldaten wegen ihrer roten Uniform so. Heute wäre im Rheinland ein 

Karnevalsumzug ohne Funken unvorstellbar. 

Doch egal ob Karneval, Fasching, Fastnacht, Fasnet o.ä. – sie alle bezeichnen ein- und dasselbe Fest. 

Ein Fest, bei dem es darum geht, ausgelassen und fröhlich zu sein, um das Böse zu vertreiben und das 

Leben vor der anschließenden Fastenzeit noch einmal richtig auszukosten. 
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