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 Um den Maibaum… 

In vielen Regionen Deutschlands, aber auch in anderen Ländern (Österreich, Tschechien, 

Slowakei, Slowenien) ist die Tradition der Maibäume populär. Diese werden im späten 

Frühling (30. April bis Pfingsten) am Dorfplatz feierlich aufgestellt und bejubelt.  

Wie genau das Aufstellen und Schmücken des Maibaumes aussieht, ist von Region zu 

Region anders. Manchmal gibt es dafür jedes Jahr einen neuen Stamm, manchmal wird 

derselbe Stamm über mehrere Jahre verwendet. Es gibt Gegenden, in denen der Stamm 

geschält und bei einem feierlichen Tanz mit bunten Bändern geschmückt wird, woanders 

bleibt der Stamm selbst im Naturzustand. Oben, nicht weit von der Spitze, wird ein Kranz 

angebracht sowie eine grüne Baumspitze. In mehreren Gegenden ist es üblich, dass an den 

Maibaum auch Symbole verschiedener Berufe angebracht werden. 

Vor dem Aufstellen eines Maibaumes gibt es üblicherweise einen Umzug durchs Dorf.  

Eine Blaskapelle geht oft mit. Es gibt auch viele Zuschauer. Die Strecke endet am Dorfplatz 

oder dort, wo der Maibaum aufgestellt wird. Manchmal stellen die Männer den Maibaum 

selbst auf, mit ihrer Muskelkraft, manchmal nimmt man dazu bestimmte Maschinen (z.B. 

Traktoren). Der Maibaum bleibt in einigen Gegenden bis Monatsende stehen, woanders aber 

sieht man ihn bis zum Herbst oder auch noch länger: ein Jahr bis mehrere Jahre.  

Das Aufstellen eines Maibaumes ist ein Brauch für sich, es gibt aber mehrere 

„Begleitveranstaltungen“. Dazu zählt z.B. der Maitanz, gleich im Anschluss an das Aufstellen  

des Baumes (wenn die Feierlichkeiten am Vorabend des 1. Mai stattfinden), Liebesmaien 

(junge Männer des Dorfes stellen vor den Häusern unverheirateter Frauen kleine Maibäume 

auf) oder Stehlen und Auslösen des gestohlenen Maibaums. 

Der Ursprung des Brauches wurde nicht eindeutig geklärt.  
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1. Erkläre die Wörter.  

der Dorfplatz - ________________ die Strecke - ________________ 

aufstellen -  ________________ die Muskelkraft - ________________ 

jubeln - ________________ üblich -  ________________ 

schmücken -  ________________ begleiten -  ________________ 

der Stamm -  ________________ die Veranstaltung -  ________________ 

der Baumstamm - ________________ anschließen -  ________________ 

verwenden -  ________________ der Vorabend -  ________________ 

schälen -  ________________ verheiratet -  ________________ 

der Zustand - ________________ stehlen - ________________ 

anbringen - ________________ auslösen - ________________ 

der Umzug - ________________ der Ursprung - ________________ 

 

2. Richtig oder falsch? 

Maibaum ist eine deutsche Tradition, die man nirgendwo anders findet. 

Immer wird der Maibaum am Vorabend des 1. Mai aufgestellt. 

Der Maibaum sieht nicht überall gleich aus. 

Ein Umzug durchs Dorf, mit einer Blaskapelle und vielen Zuschauern, ist ein wichtiges 

Element der Feierlichkeiten. 

Der Maibaum wird bis heute nur mit Muskelkraft der Dorfmänner aufgestellt. 

In manchen Gegenden bleibt der Maibaum nur einen Monat stehen, woanders aber steht er 

über mehrere Jahre.  

Häufig (aber nicht immer und überall) sieht man an dem Maibaum Abbildungen 

verschiedener Berufsgruppen. 

Um den Maibaum herum gibt es mehrere zusätzliche Bräuche, je nach Region. 

Liebesmaien ist die traditionelle Tanzfeier am Maibaum. 

Man weiß nicht genau, wie der Ursprung des Festes ist. 
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3. Beantworte die Fragen. 

In welchen Ländern ist die Tradition des Maibaumes bekannt und findet statt? 

_______________________________________________________________________ 

Wo findet üblicherweise die Feier um den Maibaum statt? 

_______________________________________________________________________ 

Zähle drei Elemente auf, mit denen der Maibaum geschmückt wird.  

- _______________________________________________________________________ 

- _______________________________________________________________________ 

- _______________________________________________________________________ 

Wie lange bleibt der Maibaum üblicherweise stehen?  

________________________________________________________________________ 

Zähle drei Begleitveranstaltungen zum Aufstellen des Maibaums auf. 

- _______________________________________________________________________ 

- _______________________________________________________________________ 

- _______________________________________________________________________ 

 
4. Wähle die richtige Antwort aus. 
 

 Wann wird der Maibaum aufgestellt? 
a) immer am 1. Mai 
b) zwischen dem 30. April und Pfingsten 

Was ist eigentlich der Maibaum? 
a) ein geschmückter Baumstamm 
b) ein Bäumchen, das im Mai blüht 

Was gehört nicht zum Maibaum-schmuck? 
a) aus Stroh geflochtene Zöpfe 
b) bunte Bändchen 

Wer stellt den Maibaum auf? 
a) Kinder des Dorfes 
b) Männer des Dorfes, manchmal mit Hilfe von Traktoren. 

Welche Veranstaltung hängt mit dem Maibaum zusammen? a) Maitanz 
b) Laternenumzug 
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