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Lies den Text. Setze die Wörter an den richtigen Stellen ein!

Demonstrieren Labor Day Tag der Arbeit
Arbeitsbedingungen Maibaum Wirtschaftskrise

Jedes Jahr am 1. Mai feiern wir den ________________________.

Der Tag hat seinen Ursprung in Amerika. Im Jahr 1886 war dort gerade

_____________________. Die Arbeiter waren arm und hatten kaum Rechte. Am

1. Mai gingen sie deshalb auf die Straße, um für faire Arbeit und Bezahlung zu

________________________.

Auch wenn die ersten Demonstrationen, der sogenannte „Haymarket Riot“,

erfolglos endeten, hatten sie später große Auswirkungen. Denn die Menschen

begannen, jedes Jahr auf die Straße zu gehen. Um an den Haymarket Riot zu

denken. Und um selbst zu demonstrieren, für bessere ____________________

und faire Bezahlung. So wurde der Tag zum „Tag der Arbeit“.

In fast jedem Land der Welt gibt es heute einen Tag, der ganz den Arbeiter*innen

gewidmet ist. In den USA und Kanada heißt er ________________ und findet

immer am 1. Montag im September statt.

Wir kennen am1. Mai auch andere Traditionen, etwa die

Walpurgisnacht oder den ____________________. Die

haben mit der Arbeiterbewegung aber nichts zu tun.
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Male den Maibaum bunt aus!
Verziere die Plaketten mit Bildern von Handwerken oder Traditionen, die du kennst!


