
 

© Lernbiene ... schöne Unterrichtsmaterialien! - www.lernbiene.de 

 

 

 

 

Hast du schon einmal versucht, eine eigene Büttenrede zu halten? Lies dir das Blatt 

gut durch und du erfährst, was das ist und wie das geht.  

Suche dir einen Partner und überlegt euch gemeinsam eine Büttenrede. Über wen 

könntet ihr reden? Schreibt die Rede auf ein Blatt Papier und tragt sie vor. 

 

Was ist eine Büttenrede? 

Das ist eine Rede, die während der Faschingszeit gehalten wird. Früher war es 

Brauch, dass die Menschen ihren Königen oder anderen Herrschern damit ungestraft 

ihre Meinung sagen durften.  

Dieser Brauch hat sich bis heute gehalten. Wichtig bei einer Büttenrede ist, dass 

man zwar seine Meinung sagen darf, dies aber auf eine lustige Art tun sollte. 

Deshalb enthalten Büttenreden immer Witze und lustige Stellen. 

 „Bütte“ ist übrigens ein anderes Wort für Fass. Dieses Fass dient als Rednerpult, 

hinter dem der Redner während seiner Ansprache steht. Aber natürlich funktioniert 

eine Büttenrede auch ganz ohne Fass.  

 

Worüber spricht man bei einer Büttenrede? 

Erwachsene reden häufig über Politiker und berühmte Personen. In der Büttenrede 

spricht der Redner ganz offen aus, was ihm an dem Verhalten dieser Personen stört. 

Dies tut er auf lustige Art und Weise, damit die Büttenrede nicht so ernst klingt. 

 

Worauf muss man bei einer Büttenrede achten? 

Wichtig ist natürlich, dass man laut und deutlich redet. 

Außerdem ist es sehr nützlich, Gesten mit den Armen zu 

machen. Die Zuhörer achten sehr stark auf das Gesicht des 

Redners. Deshalb sollte man versuchen, mal frech, überrascht, 

nachdenklich oder böse zu schauen. Auch wenn man ein Blatt 

hat, von dem man abliest, sollte man den Text sehr gut 

kennen. Es ist wichtig, die Zuhörer oft anzusehen. 

 

Die Büttenrede 
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Du brauchst: 

• Kreisvorlage  

• buntes Tonpapier 

• Bleistift 

• Schere 

• Kleber 

 

 

So geht`s: 

1. Lege die Vorlage platzsparend auf das Papier. 

2. Ziehe sie mit dem Bleistift nach. 

3. Schneide den Kreis aus. 

 

4. Schneide insgesamt fünf Kreise aus. 

5. Klebe sie zusammen, indem du immer nur den Rand eines Kreises mit etwas 

Kleber bestreichst. Die Kreise sollen leicht überlappend aneinander geklebt 

werden. 

 

6. Klebe deine fünf Kreise mit denen anderer Kindern zusammen. So wird die 

Girlande schön lang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faschingsgirlanden  


