
Bayern

Bayerische Trachten
Ein von den Bayerischen Trachten ist Bayerisches Essen. Bratwürste werden

meistens mit sauerkraut, oder in einem Brötchen serviert, und Ketchup oder Senf koennte
man auch benutzen. Der Leberkäse ist ein sehr weiches gericht das livercheese auf
englisch heisst. Brezeln sind sehr beliebt & wenn du nicht weisst was ein Brezel ist, darfst
du nicht weiter lesen.

Noch einer der Trachten ist das Oktoberfest. Das Oktoberfest ist ein Fest das
jedes Jahr im Oktober stattfindet. Es gibt, tanzen, Bier, Essen, und Verkleidung. Meistens
kann man auf der Bühne singen und tanzen. Es gibt das Bayerische Oktoberfest schon seit
1810 und geht bis jetzt, 2021. Es gibt keines Altersbeschränkung. Leute ziehen oft
Lederhosen und Dirndl bei diesem Fest an.

Ein andere Tracht ist Das Neuschwanstein Schloss. Dieses Schloss war gebaut fur
den Konig Ludwig II. Er war aber gestorben bevor es fertig war. Dieses Schloss zieht viele
Touristen an. Es wurde im jahre 1869 bis 1884 gebaut und es ist ungefähr 152 Jahre alt.
Der König Ludwig ll. hatte zwei Töchter und eine Frau. Der König ist  in 1884 gestorben als
er 40 war. Das Schloss kann man  jetzt besuchen als wäre es ein Museum.



Goaßlschnalzen
Die Goaßlschnalzen sind Leute die mit ihren Peitschen viele verschiedene Lieder

spielen. Sie leben in Bayern und üben das Schnalzen sehr oft. Die erste Schnalzer Gruppe
entstand vor ungefähr 50 Jahren. Die Goaßlschnalzen haben Peitschen und sie benutzen 3
diese, um Musik zu machen. Sie müssen gutes timing haben damit die Musik sich gut anhört.
Solche sachen machen sie manchmal im Oktoberfest. Die Geißeln messen bis zu 1,40 Meter
lang. Hier ist ein video: Goaßlschnalzen in Wengen, Dießen am Ammersee

Oktoberfest

Das Oktoberfest ist Heute das Größte Volksfest der Welt. Heutzutage gibt es
ungefӓr 6 Millionen Besucher jedes Jahr. Was sich verändert hat, ist nicht nur die Anzahl
der Besucher.

Im Jahr 2005 wurde die ¨ruhige Wiese¨ erfunden. Da durfte man vor 18 Uhr keine
Party-Musik anmachen. Sie haben es so gemacht, so dass Familien mehr Spaß haben können.
In 2010, um 200 Jahre  Oktoberfest zu feiern, fand auf dem Südteil der Theresienwiese
zusätzlich zum „regulären“ Oktoberfest eine historische Wiesn statt, die an die Historie



dieses Festes erinnern sollte. Wie man sieht, passiert öfter mal etwas Neues zum
Oktoberfest. Sie haben auch jetzt viele Sehenswürdigkeiten.


