
 

 

 
 

 
Auszug aus dem Schulmaterial  

 

Die Korrnr-Krax 
Von den Karrner/innen im Vinschgau 

 
 

 
 
Sehr geehrte Lehrpersonen,  
Gerne stellen wir Ihnen einen Auszug aus den Schulmaterialien zum Thema „Von den Karrner/innen 
im Vinschgau“ frei zur Verfügung. Wenn Sie sämtliche Unterlagen (6 Expertengruppen mit 5 
Stationen) kostenlos ausleihen möchten, kontaktieren Sie bitte das Vuseum - `s Vintschger Museum 
(info@vuseum.it). Achtung: Das Museum ist zwischen November und März geschlossen!  
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1. Gründe für die Armut im Vinschgau 
 
Methode: Informationstext lesen und Präsentation vortragen 
Arbeitsform: Einzel- oder Partnerarbeit 
Material: Arbeitsblatt und Kopie 1 
 
 
Arbeitsaufträge 
 

a) Lest die Einleitung und die Information aufmerksam durch. 

b) Schreibt die Einleitung auf das Plakat. 

c) Schneidet die vier Radteile nach der Vorlage aus. 

d) Schreibt die Überschriften und kurze Stichworte auf die vier Radteile. 

e) Malt die Radteile an, klebt sie zusammen und befestigt das Rad auf dem Plakat, so dass es 

sich drehen kann. 

f) Tragt euren Mitschüler/innen die Präsentation vor. 

 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

Gründe für die Armut, Arbeitsblatt 
    



 

 

 
 
 

Gründe für die Armut, Kopie 1 
  



 

 

 
 

2. Vögel und Hunde 
 
Methode: Informationstext lesen, Zeitungsbericht schreiben, Mobile basteln, Präsentation vortragen 
Arbeitsform: Partner- oder Gruppenarbeit 
Material: Arbeitsblatt und Kopie 1 
 
 
Arbeitsaufträge 

a) Lest den Informationstext durch 

b) Schreibt die Einleitung auf euer Plakat. 

c) Nun könnt ihr die Arbeit aufteilen: Zwei von euch basteln das Vogel-Mobile und zwei von 

euch schreiben einen Zeitungsbericht. 

• Zeitungsbericht: Erfindet zwei oder mehr kurze und lustige Zeitungsberichte, die 

zum Thema passen. Rahmt sie ein und klebt sie auf das Plakat. Natürlich darf eine 

tolle Schlagzeile nicht fehlen. Einen Vorschlag findet ihr auf der Kopiervorlage. 

• Vogel-Mobile: Schneidet die Kanarienvögel von der Kopie aus, malt sie gelb oder 

orange an. Hängt die Kanarienvögel an Fäden und bastelt daraus ein Mobile. Hängt 

das Mobile zu eurem Plakat. 

  



 

 

 
Vögel und Hunde 

 
  



 

 

 
Vögel und Hunde, Kopie 1 

 

  



 

 

 
 

3. Handel mit Obst und Gemüse 
 
Methode: Informationstext lesen, Arbeit mit der Landkarte, Präsentation vortragen 
Arbeitsform: Einzel- und Partnerarbeit 
Material: Arbeitsblatt, Kopie 1, Kopie 2 und Zahnstocher 
 
 
Arbeitsaufträge 
 

a) Lest die Einleitung und die Information aufmerksam durch. 

b) Schreibt die Einleitung auf das Plakat. 

c) Klebt die Landkarte auf das Plakat. Unterstreicht die Ortsangaben, damit sie herausstechen. 

d) Schneidet die Kärtchen mit den Früchten aus, malt sie an und klebt sie auf die Zahnstocher. 

Steckt diese nun zu den Orten hin, wo die Früchte herkommen. 

e) Zeichnet nun verschiedenfarbige Pfeile, wohin die Früchte verkauft wurden. 

 
Tipp für die Präsentation: Erzählt, was ihr bei der Einleitung geschrieben habt. Erklärt, was auf der 
Karte dargestellt ist. Fangt zum Beispiel im Süden an. Zeigt auf der Karte, wo Triest ist. Erzählt dann, 
was die Karrner/innen dort kauften und zeigt auf der Karte den Reiseweg, wohin sie die Früchte 
brachten. Macht es mit den anderen Orten genauso. 
 
 
  



 

 

 
Handel mit Obst und Gemüse, Arbeitsblatt 

 

  



 

 

    Handel mit Obst und Gemüse, Kopie 1 

 
  



 

 

 
Handel mit Obst und Gemüse, Kopie 2 

 



 

 

 
 

4. Romedius Mungenast 
 
Methode: Plakat gestalten, Lebenslauf als Rollenspiel vortragen 
Arbeitsform: Einzel- oder Partnerarbeit 
Material: Arbeitsblatt, Foto von Romedius Mungenast 
 
 
Arbeitsaufträge 
 

a) Lest die Einleitung und den Brief aufmerksam durch. 

b) Schreibt als Überschrift schön „Romedius Mungenast“ und klebt die Fotos auf das Plakat. 

c) Schreibt in Stichpunkten den Lebenslauf von Romedius Mungenast auf das Plakat. 

d) Tragt den Lebenslauf als Interview mit Romedius Mungenast vor. 

 
Tipp für das Rollenspiel: Stellt euch vor, Romedius Mungenast würde noch leben. Ihr habt die 
Aufgabe, ein Interview mit dem besonderen Gast zu machen. Überlegt euch ein paar Fragen, um 
mehr aus seinem Leben zu erfahren. Hier einige Vorschläge: 
 

- Sehr geehrter Herr Mungenast. Es freut mich, dass Sie nach … gekommen sind, um uns etwas 

aus Ihrem Leben zu erzählen. Wo sind Sie eigentlich geboren? 

- Wie sind Sie aufgewachsen? 

- Erzählen Sie doch von Ihrer Familie! 

- Sie sind als Jenischer bekannt. Können Sie uns sagen, was das ist? 

- Warum wollen Sie die jenische Sprache und Kultur bekannt machen? 

- Auch bei uns im Dorf gibt es Menschen, die Außenseiter sind und es nicht leicht haben. Wie 

sollten wir uns ihnen gegenüber verhalten? 

- … 



 

 

Einleitung: 
Romedius Mungenast war einer der letzten Jenischen (=Karrner) in Nordtirol. Er ist im jahr 2006 
gestorben. Seine Vorfahren sind noch mit dem karren herumgezogen und so wusste Romedius 
Mungenast vieles über sie zu erzählen. Er sammelte alles, was er über die Jenischen finden konnte 
und versuchte diese Informationen auch bekannt zu machen. Er wollte damit zeigen, dass es etwas 
Besonderes ist, ein Jenischer zu sein und dass die Menschen stolz sein sollen, wenn sie Jenische oder 
Karrner/innen als Vorfahren haben. 

 
Brief von Romedius Mungenast 

Stellt euch vor, Romedius Mungenast würde in einem Brief an euch von seinem Leben erzählen: 
 
Liebe Kinder und Jugendliche, 
 
ich möchte euch etwas aus meinem Leben als Jenischer erzählen. Es ist mir wichtig, dass ihr und auch 
andere Menschen etwas über unser Leben erfahrt. Denn es gibt uns immer noch, auch wenn das viele gar 
nicht wissen. Ihr wollt sicherlich zuerst einmal wissen, wer die Jenischen sind? Jenische sind Karrner! Für 
uns ist das Wort „Karrner“ ein eher hässlicher Begriff, wir mögen ihn nicht besonders. Und weil wir eine 
eigene Sprache haben, die Jenisch genannt wird, bezeichnen wir uns lieber als Jenische! 
Schon als kleiner Junge habe ich bemerkt, dass ich irgendwie anders war, nur verstand ich damals nicht, 
warum. Geboren bin ich 1953 in Zams in Nordtirol in einer kleinen Hütte, die 4 mal 4 Meter groß war, 
gleich neben dem Fluss. Mein Großvater und meine Großmutter, die noch mit dem Karren unterwegs 
waren, haben sich hier niederlassen dürfen. Mein Vater hat von meinem Großvater das Korbflechten und 
Besenbinden gelernt. 
Ich habe noch 10 Geschwister. Im Sommer kamen immer Verwandte mit ihren Karren bei uns vorbei und 
blieben dann eine Weile. Von ihnen lernte ich die jenische Sprache und ihre Sitten. 
Dass wir arm waren, war nie ein Problem für mich. Viel schlimmer war es, von der Dorfgemeinschaft und 
von anderen Kindern ausgegrenzt zu werden. So wuchs in mir der Verdacht, dass es etwas Schlechtes ist, 
ein Karrnerkind zu sein. Ich wurde älter, ging in die Volksschule, dann in die Hauptschule und bekam nach 
der Schule eine gute Arbeitsstelle bei der bahn in Innsbruck. Ich versuchte nicht mehr daran zu denken, 
dass ich von Jenischen abstamme. Ich glaube, ich hatte Angst, dass man mich als Erwachsener auch so 
ausgrenzt, wie es in meiner Kindheit war. Ich hatte nämlich etwas erkannt: die Menschen hier in Nordtirol 
haben viele Vorurteile. Sie halten uns Jenische für schlechte Menschen. Ich aber, der ich ein Jenischer bin, 
weiß, dass wir ganz und gar nicht schlecht sind. Wir haben nur eigene Sitten und eine eigene Sprache.  
Um den anderen Menschen zu zeigen, wer wir Jenischen sind, fing ich irgendwann an, viele Informationen 
über die Jenischen zu sammeln. Ich trug Fotos, Zeitungsartikel und Bücher zusammen. Ich nahm Kontakt 
mit den Nachkommen der Jenischen in Tirol und den Jenischen in der Schweiz auf. Ich begann mich 
wieder auf meine Sprache, dem Jenischen, zu besinnen und schrieb Gedichte in dieser Sprache. Ich bekam 
sogar einen Preis für meine Gedichte. Das Geld, das ich zusammen mit dem Preis bekommen habe, 
interessierte mich aber nicht. Ich wollte mit meinen Gedichten erreichen, dass die Menschen nicht 
schlecht über die Jenischen denken und uns verstehen. 
Es freut mich, dass ihr meinen Brief gelesen habt und dass ich euch etwas aus meinem Leben erzählen 
konnte. Es würde mich aber noch mehr freuen, wenn ihr euch immer an meine Worte erinnern würdet: 
„“Anders zu sein als die anderen ist nicht etwas Schlechtes, sondern etwas Besonderes und sehr 
Wertvolles!“ 
Kennt ihr in eurem Dorf auch welche, die anders sind? Dann hoffe ich, dass ihr auch ein bisschen 
Verständnis für sie aufbringt. 
Viele Grüße, Euer Romedius Mungenast  



 

 

 
 
 
Foto von Romedius Mungenast 
 

 
  



 

 

 
 
 

5. Allerlei Nützliches in der Krax 
 
Methode: malen, schneiden, kleben 
Arbeitsform: Einzelarbeit 
Material: Informationstext, Vorlage 1, Vorlage 2 
 
 
Arbeitsaufträge 
 

a) Lest den Informationstext aufmerksam durch. 

b) Schneidet den Karrner mit der Kraxe aus, malt das Bild an und klebt es in euer Heft/eure 

Mappe. 

c) Malt nun die Waren an, schneidet sie aus und klebt sie rund um die Kraxe und schreibt zu 

den Bildern, was sie darstellen. 

 
Informationstext 
 
Früher war in einigen Familien die Armut so groß, dass ihnen nichts anderes übrig blieb, als ihr hab 
und Gut auf einen Karren zu packen und wegzuziehen. Wegen des Karrens, den sie zogen, wurden sie 
Karrner/innen genannt. Sie handelten mit allem, was sich verkaufen ließ. 
Oft waren es die Karrnerfrauen, manchmal auch die Männer, welche von Haus zu Haus gingen, an die 
Tür klopften und versuchten, allerlei nützliche Gebrauchsgegenstände zu verkaufen. Solche 
Gegenstände waren zum Beispiel Seife, Waschmittel, Knöpfe, Spitzen, Schuhbänder, Nägel, Bürsten, 
Taschentücher, Nähzeug, Stoffe, Zündhölzer, Gummibänder, Heiligenbilder, Tabakbeutel und vieles 
mehr. 
Die Karrner/innen trugen die Waren in Körben oder afu Kraxen mit sich herum. Kraxen sind Gestelle 
aus Holz, die man auf dem Rücken trägt. Man kann damit schwere Lasten tragen. Für viele 
Bewohner/innen in den Dörfern, aber vor allem für die Bewohner/innen der entlegenen Berghöfe 
war der Besuch der Karrner/innen nicht nur eine interessante Abwechslung in ihrem harten Leben, 
sondern oft auch die einzige Möglichkeit, solche nützlichen Waren kaufen zu können. So warteten sie 
oft schon ungeduldig auf den Besuch der Karrner/innen. 
  



 

 

 
 

Allerlei Nützliches in der Krax, Vorlage 1 

 
  



 

 

 
Allerlei Nützliches in der Krax, Vorlage 2 

 

 



 

 

 
 
 
 

6. Der Karren 
 
Methode: malen, puzzlen, kleben, beobachten, beschreiben 
Arbeitsform: Einzelarbeit 
Material: Informationstext, Vorlage 1 (Anweisung für die LP: Bitte in Puzzleteile zerschneiden!), 

buntes Papier 
 
 
Arbeitsaufträge 
 

a) Lest den Informationstext aufmerksam durch. 

b) Setzt das Puzzle zusammen, malt das Bild aus und klebt es in euer Heft. 

c) Was fällt euch beim Bild auf? 

• Wer zieht den Karren? 

• Was tun die Kinder? 

• Wozu hat der Karren eine Plane? 

• Warum wird kein Pferd vor den Wagen gespannt? 

• Was ist wohl auf den Karren geladen? 

• … 

d) Schreibt die Gedanken, die euch bei der Betrachtung des Bildes kommen und das, was ihr 

aus dem Informationstext erfahren habt, außen um das Bild herum.  

e) Schreibt eure Gedanken auf buntes Papier und schneidet diese wie Pfeile oder Wolken aus. 

  



 

 Vorlage 1 



 

 

 
 
 

7. Lagerplätze im Vinschgau 
 
Methode: lesen, orientieren an der Landkarte, schneiden, kleben 
Arbeitsform: Einzel- oder Partnerarbeit 
Material: Arbeitsblatt, Kopie 1, Kopie 2 
 
 
Arbeitsaufträge 
 

a) Lest aufmerksam das Arbeitsblatt durch. 

b) Schreibt die Einleitung auf ein Plakat oder in euer Heft. 

c) Klebt die Vinschgau-Karte auf. 

d) Schneidet die Pfeile mit den Lagerplätzen aus und klebt sie auf die Karte zu den richtigen 

Orten. 

e) Erzählt, was ihr bei der Einleitung geschrieben habt. Zeigt euren Mitschüler*innen auf der 

Karte die fünf Lagerplätze, die eurer Schule am nächsten sind. Lest auch den Kinderreim vor 

und erzählt, was ihr sonst noch aus den Informationen erfahren habt. 

 
 

  



 

 

 
 

Lagerplätze im Vinschgau 



 

 

 
Lagerplätze im Vinschgau, Kopie 1 

 



 

 

 
Lagerplätze im Vinschgau, Kopie 2 

  



 

 

 
 
 
 

8. Die Kinder der Karrner*innen 
 
Methode: lesen, schneiden, malen, vortragen 
Arbeitsform: Einzel- oder Partnerarbeit 
Material: Arbeitsblatt, Kopie 1, Kopie 2 
 
 
Arbeitsaufträge 
 

a) Lest aufmerksam das Arbeitsblatt durch. 

b) Schreibt die Einleitung auf euer Plakat. 

c) Schneidet nun die Zeichnungen aus und bemalt sie. Klebt zuerst die Zeichnung mit dem 

Karren auf das Plakat und dann die Kinder rundherum. 

d) Erzählt, was ihr in der Einleitung geschrieben habt. Erklärt, was auf den Zeichnungen zu 

sehen ist. Verwendet dazu auch die Angaben in der Information. 

  



 

 

 
 
 
Die Kinder der Karrner*innen 

 
  



 

 

 
 

Die Kinder der Karrner*innen, Kopie 1 
 

 
  



 

 

 
Die Kinder der Karrner*innen, Kopie 2 

 

 
  



 

 

 
 

9. Genau gewusst! Die Rom-Ehe 
 
Methode: Informationstext lesen und Präsentation vortragen 
Arbeitsform: Einzel- oder Partnerarbeit 
Material: Arbeitsblatt und Kopie 1, Stern 
 
 
Arbeitsaufträge 
 

a) Lest die Einleitung und die Information aufmerksam durch. 

b) Fasst das Wichtigste kurz zusammen und schreibt eure Sätze in den Stern! 

c) Bemalt den Stern, schneidet ihn aus und klebt ihn auf euer Plakat! 

d) Schneidet den Karrner im Gefängnis aus und klebt ihn auf das Plakat. Malt eine Sprechblase 

dazu und schreibt in Ich-Form, warum der Karrner im Gefängnis sitzt. Das Glurnser Gefängnis 

hieß früher „Glurnser Loch“. 

e) Erzählt, was ihr auf den Stern geschrieben habt. Dann liest einer von euch vor, was der arme 

Karrner im Glurnser Loch erzählt. 

 
 

Arbeitsblatt 
 
Wenn man früher heiraten wollte, musste man einen Antrag an die Gemeinde 
stellen. Außerdem musste der Mann eine bestimmte Geldsumme haben, um zu 
beweisen, dass er eine Familie ernähren konnte. Viele Arme hatten nicht so viel 
Geld und konnten deshalb nicht heiraten. Auch die meisten Karrner konnten 
nicht so viel Geld vorweisen. Was taten sie? Manche liehen sich für kurze Zeit 
das nötige Geld aus, zeigten es der Gemeinde und gaben es wieder zurück. 
Manche heirateten überhaupt nicht, lebten aber trotzdem zusammen und 
bekamen Kinder. Und manche machten eine Reise nach Rom, denn in Rom 
konnte jeder heiraten, auch ohne Genehmigung der Gemeinde. Wenn sie dann 
aus Rom zurückkamen, wurden sie oft für einige Wochen eingesperrt, weil es 
eigentlich verboten war, in Rom zu heiraten. Aber verheiratet ist verheiratet, 
den geschlossenen Bund konnte niemand mehr auflösen. Eine so geschlossene 
Ehe wurde Rom-Ehe genannt. 
 
  



 

 

 
 

Die Rom-Ehe, Kopie 1 
 

 
  



 

 

 
 

 
  



 

 

 

10. Genau gewusst! Wie viele waren Karrner*innen 
 
Methode: Informationstext lesen, Streifendiagramm erstellen und Präsentation vortragen 
Arbeitsform: Einzel- oder Partnerarbeit 
Material: Arbeitsblatt und Stern 
 
 
Arbeitsaufträge 
 

a) Macht ein Streifendiagramm. Zeichnet also einen Streifen wie im Beispiel und zeichnet ein, 

wie viele Einwohner*innen in Planeil als Karrner*innen lebten (ca. 33%) und wie viele nicht 

(ca. 67%). 

b) Malt das Streifendiagramm mit zwei verschiedenen Farben an und beschriftet die Teile. 

c) Klebt das Streifendiagramm auf den Stern und schreibt die eingerahmten Sätze der 

Information dazu. 

 
 

Arbeitsblatt 
In Planeil (Fraktion von Mals) lebten im Jahr 1835 ungefähr 346 
Einwohner*innen. 21 Familien waren Karrner*innen. Wenn wir nun annehmen, 
dass jede dieser Familien aus mindestens 6 Personen bestand, dann kann man 
sagen, dass 1/3 der Bevölkerung Karrner*innen waren. 
 

 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 

 
  



 

 

 
 

11. Fahrende heute 
 
Methode: Informationstext lesen und Präsentation vortragen 
Arbeitsform: Einzel- oder Partnerarbeit 
Material: Arbeitsblatt und Kopie 1 
 
 
Arbeitsaufträge 

a) Lest das Arbeitsblatt aufmerksam durch. 

b) Schneidet die Kreise mit den Fotos und die Kreise mit den Sätzen aus. 

c) Schreibt eine Einleitung auf euer Plakat. 

d) Klebt alles, was zusammengehört, geordnet auf das Plakat. 

e) Erzählt, was in der Einleitung steht. Zeigt auf die Fotos und erklärt, was aus den 

Karrner*innen im Vinschgau, den Fahrenden im Oberinntal und aus den Fahrenden in der 

Schweiz geworden ist. 

  



 

 

 
 
 

 
 
 
  



 

 

 
 
 
Fahrende heute, Kopie 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Romedius 
Mungenast war 
einer der 
letzten 
Fahrenden. 

Heute haben 
sie die Rad-
Genossenschaft 
der Landstraße 
gegründet. 

Seit dem Ende 
des Ersten 
Weltkrieges 
gibt es keine 
Karrner mehr. 

Viele leben in 
Wohnwagen. 

Hier gibt es 
heute noch an 
die 35.000 
Fahrende. 

Früher wurden 
ihnen die 
Kinder weg-
genommen. 

Fahrende wurden 
eingesperrt, 
wenn sie nicht 
sesshaft wurden. 

Nach dem Zweiten 
Weltkrieg lebten 
nur mehr wenige 
Fahrende in 
ärmlichen 
Behausungen. 

Die Reschen- 
und 
Brennergrenze 
war schwierig 
zu 
überschreiten 

Der Storchn-
Luis war einer 
der letzten 
Karrner. 

Die Höfer Brüder 
aus Laatsch haben 
wie viele andere 
die fahrende 
Lebensweise 
aufgegeben. 

Heute gibt es 
noch den 
„Verein der 
Jenischen“. 



 

 

 
 
 

12. Rollenspiel: Storchn-Luis und Achmed 
 
Methode: Erzählung von Achmed lesen und Rollenspiel vortragen 
Arbeitsform: Partnerarbeit 
Material: Arbeitsblatt  
 
 
Arbeitsaufträge 

a) Lest die Erzählung von Ahmed aus Marokko. 

b) Ihr wisst, dass der Storchn-Luis einer der letzten Karrner im Vinschgau war. Er lebte in 

Laatsch, ist aber schon verstorben. 

c) Auch heute noch gibt es Wanderhändler, die von Tür zu Tür gehen, um ihre Waren zu 

verkaufen. Die meisten Wanderhändler heute kommen aus Afrika.  

d) Stellt euch nun vor, der Storchn-Luis würde noch leben und in Laatsch auf einen 

Wanderhändler aus Marokko (Nordafrika) treffen. 

e) Überlegt euch ein Gespräch, das zwischen den beiden stattfinden könnte. Wovon würden sie 

erzählen, haben sie vielleicht Gemeinsamkeiten, oder ist ihr Leben völlig anders? Achtet 

dabei auch auf die Sprache. Wie wird der Storchn-Luis sprechen, wie der Wanderhändler aus 

Marokko? 

f) Führt den Dialog der Klasse vor. Vielleicht habt ihr zuhause auch eine passende Verkleidung 

für Ahmed und Storchn-Luis. 

 
  



 

 

Rollenspiel Storchn-Luis und Ahmed, Arbeitsblatt 
 

 


