Frohe Ostern!

Frohe Ostern!
Für viele Schüler ist Ostern deswegen wichtig, weil sie an diesen
Feiertagen schulfrei haben. Warum man Ostern feiert, wissen Schüler oft
nicht. Aber bist du da vielleicht die Ausnahme?
1 Beantworte folgende Fragen.
a Warum wird Ostern gefeiert?
………………………………………………………………………………………………………………
b Wann feiert man Ostern?
………………………………………………………………………………………………………………
c Wie feierst du jedes Jahr Ostern?
………………………………………………………………………………………………………………

2 Osterbräuche in deinem Land
Ergänze die Wortspinne mit den dir bekannten Osterbräuchen:
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3 Lies den folgenden Text über Osterbräuche in Deutschland und
beantworte die Fragen.
Ostern in Deutschland
Ostern gehört zu den ‚beweglichen‘ Feiertagen. Das bedeutet, dass
Ostern jedes Jahr an einem anderen Tag gefeiert wird. Wann genau
das ist, hängt vom Frühlingsbeginn (21. März) und
dem ersten Vollmond danach ab. Denn am ersten
Sonntag nach diesen beiden Tagen ist Ostern.
An Ostern wird die Auferstehung von Jesu Christi
gefeiert. Der Karfreitag gilt als der Todestag von
Jesu Christi und am Ostersonntag ist er der Legende
nach/ der Bibel nach vom Tode auferstanden.
Aber Ostern ist nicht nur für die Gläubigen ein großes Fest. Wer Kinder
hat, bastelt zu Ostern sehr gerne und feiert das Osterfest mit den vielen
Osterbräuchen.
In Deutschland gibt es pro Region andere Osterbräuche. Der am
weitesten verbreitete Osterbrauch ist das Eiersuchen am Ostersonntag.
Dabei müssen Kinder am Morgen im Garten oder der Wohnung nach
Ostereiern, Schoko-Eiern und anderen Süßigkeiten, sowie kleinen
Spielzeugen suchen. Die Ostereier und Süßigkeiten werden ‘vom
Osterhasen versteckt‘.
Was hat der Osterhase mit den Ostereiern zu tun?
Der Hase gilt als Zeichen der Fruchtbarkeit, da er im Frühling seine
Jungen bekommt.
Genau wie in den Niederlanden werden auch viele Eier gefärbt. Woher
stammt wohl der Brauch der Eierbemalung?
In der christlichen Tradition hat die Kirche verboten, während der
Fastenzeit Eier zu essen zwischen Aschermittwoch und Ostern,
insgesamt 40 Tage. Die Eier wurden dann erst zu Ostern gegessen.
Dabei wurden die ältesten Eier verziert.
Bei den Sorben, einer westslawischen
Minderheitsgruppe, die im Osten von Deutschland
wohnt, ist das Verzieren von Ostereiern ein fester
Bestandteil der Osterbräuche. Die Muster auf den
Eiern sollen im Volksglauben bestimmte magische
Effekte auf den Beschenkten haben.
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Ein anderer Osterbrauch, der vor allem im Norden verbreitet ist, ist die
Tradition des Osterfeuers. Mit diesem Brauch wird das Ende des Winters
gefeiert.
a Wat zijn ‚bewegliche‘ Feiertage?
………………………………………………………………………………………………………………
b Wat is het Nederlandse woord voor ‚Karfreitag‘? ………………………………
c Welke drie Paasgebruiken worden in de tekst genoemd?
………………………………………………………………………………………………………………
d Zijn ze anders dan jij gewend bent? Ja / Nee.
Toelichting: ………………………………………………………………………………………….
4 Ratschen, eine andere Tradition
In Süddeutschland und Österreich kennt man noch einen anderen Brauch:
das Ratschen.
a Sieh dir das Video

(https://www.youtube.com/watch?v=G_uAvTFxGYU)

an, damit

du weißt, was ‚ratschen‘ ist.
b Wat is het Nederlandse woord voor ‚ratschen‘? …………………………………
En voor ‚eine Ratsche‘? ……………………………………………………………………….
(Gebruik eventueel

www.uitmuntend.de)

c Lies jetzt den folgenden Text und ergänze ihn mit den folgenden
Wörtern:
morgens – Ratschen – Geld – läuten – Kinder – Dörfer
Mit Ratschen durch das Dorf ziehen
Mit solchen und noch größeren (1) …………………………… ziehen Kinder in der
Karwoche durch viele (2) ……………………………. Die Ratschen dienen als
Ersatz für die Kirchenglocken, die zwischen Karfreitag und der Osternacht
nicht (3) ……………………………. Den Kindern wird erzählt, dass die Glocken
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nach Rom fliegen und genau diese Glocken werden durch Ratschen
ersetzt.
Zum Ratschen müssen die (4) ……………………………. und Jugendlichen sehr
früh aufstehen, denn der Lärm fängt schon vor 6 Uhr
(5) ……………………………. an. Am Karsamstag wird dann der Lohn für das
Ratschen eingesammelt. Dabei ziehen die Kinder und Jugendlichen von
Haus zu Haus und sammeln Ostereier, (6) ……………………………. oder auch
Süßigkeiten.
Nach:

www.augsburger-allgemeine.de

d Übersetze (vertaal) die unterstrichenen Wörter:
- der Ersatz

………………………………………

- ersetzen

………………………………………

- der Lärm

………………………………………

5 Ostergedicht
Zu Ostern werden auch gerne Ostergrüße und Ostergedichte per E-Mail
oder WhatsApp verschickt. Hier ist ein Beispiel.
a Lies das folgende Gedicht und beantworte danach die Fragen.
Der alte Osterhase
Ein Huhn hat mir ein Ei gebracht,
wie könnte es anders sein?
Es hat ein buntes Nest gemacht
und legte es dort rein.
Ich bin sogleich zum Nest gerannt,
um mir das Ei zu holen.
Jedoch, ich fand es allerhand:
Das Ei war schon gestohlen.
Ich lief dem Dieb noch hinterher,
denn sowas geht ja nicht,
und wenn ich etwas schneller wäre,
dann hätte ich ihn erwischt.
Vermutlich war der Räuber alt,
er konnte kaum sich bücken,
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die Eier trug die Missgestalt (misbaksel)
im Rucksack auf dem Rücken.
Es klingt vielleicht jetzt sonderbar,
ich kann aufs Ei verzichten,
doch dass der Dieb ein Hase war,
das wollte ich mal berichten.
Quelle: www.ostern-feiern.de

Gerhard P. Steil

1 Wie heeft wat van wie gestolen?
………………………………………………………………………………………………………….
2 Wie wordt bedoeld met het woord ‚Missgestalt‘ (misbaksel)?
………………………………………………………………………………………………………….
3 Eerder – in de tekst ‚Ostern in Deutschland‘ - heb je gelezen over
het vruchtbaarheidssymbool. Wat is in dit gedicht het
vruchtbaarheidssymbool?......................................................
6 Kreuzworträtsel zu Ostern
Hast du alles verstanden? Dann gibt es hier noch ein Rätsel zu lösen:
Wie heißt der ‘Witte Donderdag‘ auf Deutsch?
1 An diesem Tag ist Jesus Christus gestorben. Es ist der …
12

1

2 Wer bringt zu Ostern die bunten Ostereier und legt sie ins Nest?
6

13

3 Damit die Ostereier nicht langweilig aussehen, kann man sie bunt …
10

9

4 An welchem Tag suchen die Kinder die Ostereier im Garten? Am …
4
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5 Die Kinder bekommen nicht nur Ostereier, sondern auch etwas zum
Naschen (snoepen), nämlich …
3

7

6 Wie heißt der (norddeutsche) Brauch, mit dem man das Ende des
Winters feiert?
11

7 Wie heißen die Instrumente, mit denen Kinder in Süddeutschland durch
Dörfer laufen und Lärm machen?
2

8

8 Zu Ostern verschicken Leute gerne …, die sich reimen.
5

Lösungswort:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Zugabe: Bedeutung der christlichen Feiertage
Weihnachten

- Christi Geburt

Aschermittwoch - Beginn der Fastenzeit
Die Fastenzeit soll auf Ostern vorbereiten und an die
40 Tage erinnern, die Jesus fastend und betend in
der Wüste verbrachte.
Karfreitag

- Kreuzigung von Christus

Gründonnerstag - Letztes Abendmahl von Christus mit seinen Jüngern
Ostern

- Auferstehung von Christus

Pfingsten

- 50 Tage nach Ostern empfingen die Jünger den
Heiligen Geist.
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