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Informationen zur Umwelt und für Naturreisende auf Kreta:  
Πληροφορίες για το περιβάλλον για ταξιδιώτες στην Κρήτη:  
 
Was ist Tsiknopempti (Τσικνοπέμπτι) in Griechenland? 
 
 
 
 

Für Fleischliebhaber gibt es keinen besseren Tag in Griechenland als während der Feier von Tsikn-
opempti. Der Feiertag ist Teil der griechischen Karnevalsfeier (auch bekannt als griechischer Karneval) 
und signalisiert den Beginn des letzten Wochenendes, dass aufmerksame Mitglieder der griechisch-
orthodoxen Kirche vor dem Fasten für die Fastenzeit Fleisch essen dürfen. Im Jahr 2020 findet es am 20. 
Februar statt, was der Tradition folgt, 11 Tage vor dem Beginn der griechisch-orthodoxen Fastenzeit, dem 
sauberen Montag, anzutreten. 
 
Bedeutung: 
Auf Englisch bedeutet Karneval "Fetter Dienstag" und so wird Tsiknopempti manchmal auch "Fetter 
Donnerstag" genannt. 
Im Griechischen ist Donnerstag Pempti (Πέμπτη), was den fünften Tag der Woche bedeutet, da die Grie-
chen den Sonntag als ersten Tag zählen. Das Wort Tsikna (Τσικνο) bezieht sich auf den Geruch von ge-
kochtem Fleisch, jedoch hat sich "Smelly Thursday" als Übersetzung nicht durchgesetzt. Es wird Tsik-no-
pem-ptee ausgesprochen, wobei das "p" leise klingt, fast wie ein "b" oder sogar ein "v". 
 
Tradition: 
Natürlich beeilt sich jeder, um seine Lieblingsfleischgerichte für Tsiknopempti zuzubereiten und zu ge-
nießen, was ihm einen seiner anderen gebräuchlichen Namen gibt: Burnt Thursday. Es ist ein beliebter 
Tag, um auszugehen und so viele verschiedene Fleischsorten wie möglich zu genießen. Als Witz wird es 
manchmal das "Fest der Fleischfresser" genannt. 
 
Dies ist definitiv nicht der Tag für sensible Vegetarier, um die "Restaurants" Griechenlands zu besuchen. 
Sie sagen, dass die Griechen an diesem Tag versuchen, genug Fleisch zu konsumieren, um sie durch die 
gesamten 40 Tage der Fastenzeit zu tragen. Es gibt also überall viel rauchige Luft, die an die Aromen des 
Kochens von Fleisch erinnert. 
Es ist eine gute Idee, eine Reservierung vorzunehmen, selbst in der ungezwungensten Taverne. Fast alle 
Tavernen, Cafés und Restaurants werden ihre bereits vegetarische Küche für den Monat der Abstinenz 
um besonders ansprechende vegetarische Gerichte erweitern. 

KRETAUmweltInfo 
ΚΡΗΤΗ περιβαλλοντικές πληροφορίες 
 

Info-Merkblatt-Nr. 649  20 
 

 NATURWISSENSCHAFTLICHE  
ARBEITSGEMEINSCHAFT  
OBERTSHAUSEN -  
MOSBACH e.V. 
NATIONAL COMMITTEE ENVIRONMENT  CRETE 
(Ecological awardees 1984 of county Offenbach a.M.; 
certified with European Ecological Award 1987) 
 



 
Typische Tsiknopempti-Gerichte 
Einige Hotels und praktisch jede Taverne bieten spezielle Menüs für Tsiknopempti an. Bei weitem das 
häufigste Produkt ist eine Variation von Souvlaki, Fleisch am Stiel. Diese werden überall auf den Straßen 
in den Tavernenbereichen verfügbar sein. Gehen Sie vorsichtig, um zu vermeiden, dass Sie in den ohne-
hin engen Gassen und Gehwegen auf einen unerwarteten Grill stoßen. Souvlaki-Spieße in den Händen 
von Unerfahrenen können ebenfalls leichte Verletzungen verursachen. 
 
Da das Essen die Hauptaktivität in Athen auf Tsiknopempti ist, kann es tatsächlich eine gute Zeit sein, die 
Museen und Denkmäler zu besuchen, die selbst nach den Maßstäben der Nebensaison, insbesondere spä-
ter am Tag, ruhig sind. 
 
Tsiknopempti außerhalb Griechenlands 
Sie müssen nicht zu weit von zu Hause wegreisen, um am Fleischfest teilzunehmen! Griechische Ge-
meinden auf der ganzen Welt feiern Tsiknopempti, und griechisch-orthodoxe Kirchengruppen können 
besondere Veranstaltungen organisieren. Griechische Restaurants, die lokale Griechen bedienen, bieten 
auch Spezialitäten für den Tag oder das Wochenende an. 
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