
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Nicki, 17: Bei uns gibt es keine feste Bräuche. Ostersonntag fahren wir 
immer zu meiner Tante. Sie versteckt für mich und meinen Bruder 
Ostereier und kleine Geschenke. Ich finde, dass ich dafür zu alt bin und 

mein Bruder auch; aber meiner Tante macht das Spaß, also machen wir mit. 
Ansonsten ist das Osterwochenende ein ganz normales Wochenende für mich, an 
dem ich in die Disco gehe und Freunde treffe. 

        
Katharina, 18:  Ostern ist bei uns immer ganz traditionell geregelt. An Karfreitag gibt 
es Fisch und Ostersamstag gehen wir in die Kirche. Danach ist an der Kirche ein Fest, 
an dem meine Familie und ich immer teilnehmen. Außerdem färbe ich mit meinen 
Schwestern Ostereier, die wir am Ostersonntag verstecken. 

 
Marc, 18: Mit Ostern habe ich nicht sehr viel zu tun. Meine Eltern sind aber streng 
gläubig und wollen deswegen Ostern immer feiern. Ihnen zuliebe gehe ich 
Samstagabend mit in die Kirche. Sonntags veranstalten wir immer ein ganz großes 
Osterfrühstück mit allen Verwandten. Den Rest der Zeit teile ich mir dann frei an 
und mache, was mir gefällt.  

      
Jana, 14: Bei uns zu Hause wird Ostern nicht streng traditionell gefeiert. Meine 
Geschwister und ich suchen nur am Ostersonntag Eier und kleine Geschenke, die 
unsere Eltern vorher versteckt haben. Dann essen wir noch zusammen, doch mehr 
machen wir nicht.  

 
Miriam, 18: Wir legen viel Wert auf Tradition. Karfreitag gehen wir abends 
zusammen essen, natürlich Fisch. Ostersamstag gehen wir abends in die Messe. 
Tagsüber malen wir Eier bunt an und schmücken das Haus. Sonntags verstecke ich 
die bunten Eier für meine kleinen Geschwister. Die suchen die Eier dann auch ganz 
fleißig. Anschließend wird gefrühstückt. Mittags gehen wir immer spazieren. 
Meistens auf dem Friedhof, wo meine Oma liegt.  
 

 
 
Anna, 17: Ostern verbringe ich meistens mit meinem Freund. Wir sind jetzt schon 3 
Jahre zusammen. Seitdem versteckt er jedes Jahr an Ostern kleine Überraschungen 
für mich, die ich dann suchen muss. 

Wie feiert man Ostern? 
Lies die Aussagen und schreibe in die Tabelle den richtigen Namen! 



 
 

 
 

 
Stefan, 13: Ich feiere Ostern immer mit meinen Eltern bei meiner Oma in der Eifel. 
Das ist nicht so traditionell mit Kirche und so. Wir malen nur Ostereier an, die dann 
versteckt werden. Ich muss sie suchen. Außerdem kocht meine Oma immer ganz 
lecker und wir essen am Ostersonntag zusammen. 

 
Ariane, 16: Ostermontag gehe ich immer mit Freunden abends zum Rhein. Wir 
machen ein Lagerfeuer und grillen und feiern so Ostern. Mit Religion der Glauben 
hat das nicht viel zu tun, aber das ist unsere Tradition. 

 
Markus, 14: An Ostern gehen wir immer zum Osterfeuer und auch in die Kirche, 
aber dazu habe ich nie Lust. Deswegen hoffe ich, dass ich nächstes Jahr nicht mehr 
mit muss.  

 
Johannes, 18: Ostern ist für mich ein ganz normales Wochenende. Da ich nicht 
getauft bin, feiere ich auch kein Ostern. Ich gehe mit Freunden weg und mache all 
das, was ich sonst auch tun würde. 

 
Janina, 17: Ich gehe mit meinen Eltern am Ostersonntag immer morgens in die 
Kirche und danach gehen wir bei meiner Tante Mittagessen. Dort ist dann auch 
schon die ganze Familie versammelt. Karfreitag essen wir statt Fleisch Fisch, aber 
sonnst haben wir keine besonderen Traditionen. 

 
Martin, 15: Ostern treffen wir uns immer mit der ganzen Familie. Viele kommen 
extra aus Polen, um mit uns Ostern zu feiern. Wir fahren ins Grüne, um dort Fußball 
zu spielen, natürlich die Männer. Die Frauen bereiten in der Zeit zu Hause das Essen 
zu. Dann essen wir gemeinsam. Später sitzen wir noch zusammen und erzählen uns 
Geschichten. 

 
Sabine, 17: Meine Eltern sind sehr gläubig, fast schon zu gläubig. An 
Gründonnerstag setzen wir uns abends mit der ganzen Familie zusammen und 
meine Mutter kocht richtig aufwändig. Karfreitag ist bei uns ganz streng geregelt. Da 
darf ich mich nicht mal mi Freunden treffen oder telefonieren. Samstagnacht gehen 
wir in die Ostermesse und gucken und danach das Osterfeuer an. Ostersonntag 
gehen wir noch mal in die Messe und feiern das Ende der Fastenzeit. Allerdings gibt 
es bei uns an Ostersonntag auch Ostereier, die meine Geschwister und ich suchen 
müssen. 

 
 
Textquelle: JUMA1/2004  17 



 
 

 
 

 
 
 
Aufgabe: 
 
 

 Name 
1. Ostersonntag mittags geht er/sie mit seiner/ihrer Familie auf den 

Friedhof. 
 

2. Am Osterwochenende geht er/sie mit den Freunden in die Disco.  
3. Er/ sie geht am Samstagabend in die Kirche, denn seine/ihre Eltern es 

wollen.  
 

4. Für ihreseine Familie spielt Tradition eine sehr wichtige Rolle.  
5. Er/Sie verbringt jedes Jahr Ostern bei seiner/ihrer Tante.  
6. Er/ Sie verbringt Ostern mit seiner Freundin/ihrem Freund.  
7. In ihrer/seiner Familie wird Ostern sehr streng traditionell gefeiert.  
8. Am Ostermontag macht er/sie mit den Freunden ein Lagerfeuer.  
9. Er/sie feiert Ostern mit seinen/ihren Eltern bei der Oma.  
10. Er/sie darf sich während der Festzeit mit den Freunden nicht treffen.  
11. Er/sie verbringt Ostern mit der Familie aus Polen.  
12. Er/sie feiert kein Ostern.  

 
 

 


