Einfach gut! A 2.2 Lektion 12

Alicjas Blog
1 Lesen Sie den Text und kreuzen Sie an: richtig oder falsch.

Hallo zusammen,
ihr habt jetzt ein paar Tage nichts von mir gehört,
weil ich mal wieder unterwegs war. Und wisst ihr,
wo? Beim Oktoberfest in München! Das Oktoberfest ist das größte Volksfest auf der ganzen Welt.
Es beginnt jedes Jahr Mitte/Ende September und
dauert etwas mehr als zwei Wochen.

Weil Thomas nicht mitkommen wollte, bin ich mit
meinen Freundinnen Svetlana und Eleni zum Oktoberfest gefahren. Wir haben am Sonntag den Fernbus nach München genommen und haben uns am
Montag erst einmal die Stadt angeschaut. Svetlana
und Eleni haben sich auch noch ein neues Kleid gekauft, ein Dirndl natürlich – extra fürs Oktoberfest.
Schick, aber auch ganz schön teuer.
Am Dienstag waren wir dann auf der Wiesn. Wusstet ihr, dass Wiesn ein anderes Wort für Oktoberfest ist? Das Wort kommt von Theresienwiese. Das
ist der Ort, wo das Fest jedes Jahr stattfindet. Es
gibt dort Stände mit leckerem Essen, Karussells
und viele große Festzelte. Hier feiern die Leute und

trinken natürlich jede Menge Bier – etwa 7 Millionen Liter pro Jahr.
Eleni und Svetlana trinken keinen Alkohol. Deshalb
haben sie ein alkoholfreies Bier bestellt. Nur ich
wollte ein „richtiges“ Bier probieren und das war
keine gute Idee. Das Bier auf dem Oktoberfest ist
ziemlich groß und ziemlich stark. Und man sollte
danach auf keinen Fall Karussell fahren. ;-)
Der Besuch auf der Wiesn war aber trotzdem ein
tolles Erlebnis. Wenn ihr auch schon mal dort wart,
schreibt mir gerne, wie das für euch war. Ihr könnt
mir natürlich auch von anderen Volksfesten erzählen, die ihr schon besucht habt, denn ihr wisst ja:
Ich liebe Volksfeste!
Ganz herzliche Grüße

Eure Alicja

		
a Das Oktoberfest fängt immer am ersten Oktober an.
b Thomas mag Volksfeste nicht, weil dort zu viele Menschen sind.
c Alicja und ihre Freundinnen waren nur einen Tag in München.
d Das Oktoberfest heißt auch „Wiesn“.
e Alicja hat nur alkoholfreies Bier getrunken.
2 Welche anderen Feste kennen Sie? Schreiben Sie.

richtig

falsch
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Eigentlich wäre ich gern zusammen mit meinem
Freund Thomas hingefahren, aber er mag große
Volksfeste nicht so gern. Er findet sie zu laut und zu
voll. Ich liebe Volksfeste: die fröhlichen Menschen,
die bunten Lichter am Abend, und überall riecht es
lecker nach frischen Waffeln, Popcorn, Würstchen
oder Backfisch. Herrlich!

