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OSTERN UND SEINE OSTERBRÄUCHE
 Ordne die Symbol- oder Brauchnamen den Texten zu! 

Przyporządkuj nazwy symboli lub obyczajów do tekstów!

1. Ostereier bemalen 2. Osterkerze 3. Osterwasser 
4. Ostereier schlagen 5. Ostereiersuchen

A _________________________

Der Osterbrauch ist fast 320 Jahre alt und kommt aus Elsass am Oberrhein. Der 
Osterhase bemalt Eier zu Ostern und versteckt sie im Garten. Am Ostersonntag-
morgen suchen die Kinder mit großer Freude nach den Ostereiern. Der Osterhase 
ist heute als österlicher Eierbringer bekannt.

B _________________________

Zu Ostern färbt und bemalt man Eier. Man kann die Eier zuerst auspusten oder 
roh bearbeiten. Man kann sie aber auch in hartgekochtem Zustand verzieren.

C _________________________

Das Symbol steht als Zeichen des Lebens und der Fruchtbarkeit. In der Nacht 
von Ostersamstag auf Ostersonntag schöpft man Wasser nur von Mitternacht bis 
zum Sonnenaufgang aus einem Bach oder Brunnen. Das heilige Wasser soll ein 
ganzes Jahr lang vor Krankheiten und Unglück bewahren. 

D _________________________

Das Symbol steht als Zeichen für das Leben, für den Sieg über den Tod, also für 
den auferstandenen Jesus Christi. Man entzündet sie in der Nacht von Karsam-
stag auf Ostersonntag an einem geweihten Osterfeuer. Die weiße Farbe der 
Osterkerze steht für die Hoffnung. Die griechischen Buchstaben Alpha und Omega 
symbolisieren Anfang und Ende, Geburt, Tod und Auferstehung.

E _________________________

Man pflegt den Brauch beim Zusammentreffen der Familie zum Osterfrühstück. 
Zwei Personen spielen jeweils mit einem bunten Osterei. Man schlägt zuerst die 
Spitzen der Eier gegeneinander und dann die Seiten. Sieger ist die Person, deren 
Ei bis zum Schluss heil geblieben ist.

 Löse das Kreuzworträtzel! 
Rozwiąż krzyżówkę!
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Lösungswort: _______________________________

1

2

1 Österlicher Eierbringer
2 Was schöpft man aus einem Bach?
3  Alpha und Omega symbolisieren 

Anfang und Ende, Geburt, Tod und …?
4 Wer trifft sich zum Osterfrühstück? 
5  Was färbt und bemalt man zu Ostern?
6  Die weiße Farbe der Osterkerze steht 

für die …
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 Beschreibe deinen Lieblingsosterhasen! 
Opisz swojego ulubionego zająca wielkanocnego!

groß • schwarz • braun • mittelgroß • weich • gesund • rund • schön • grau • lang • krumm • klein 
kurz • weiß • lustig • bunt • hell • grün • gelb • kuschelig • dick • dünn • hübsch • witzig

Mein Osterhase ist ______________________________________________________ .
Er hat _________________________________________________________________ .
Seine Ohren sind _______________________________________________________ .
Seine Augen sind __________________ und seine Nase ist ____________________ . 
Seine Zähne sind ________________________________________________________ . 
Sein Fell ist _____________________________________________________________ . 
Sein Schwänzchen ist __________________ und seine Pfoten sind _____________ . 
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	 Ordne	richtig	zu! 
Przyporządkuj poprawnie!

zając wielkanocny der Osterkuchen
bukiet wielkanocny das Osterei
pisanka der Ostermontag
Poniedziałek Wielkanocny der Osterstrauß
baranek wielkanocny der Osterhase
Wielki Tydzień die Karwoche
ciasto wielkanocne das Osterlamm
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Hase
Lampe

Ei
Sonntag

Geschichte
Strauß

Fest
Ferien
Schule
Lamm
Augen

Dienstag
Montag

	 Bilde	8	richtige	zusammengesetzte	Substantive! 
Utwórz 8 poprawnych rzeczowników złożonych! 
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OSTER–
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 Bilde fröhliche Osterwünsche! 
Utwórz radosne życzenia wielkanocne!

Ich wünsche dir  ________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

 Dein(e) ___________________

frühlingshafte Osterfeiertage • ein fröhliches Eiersuchen • ein gesundes und frohes Osterfest • 
sonnige und friedliche Ostertage • viele schöne Geschenke • ein paar schöne, erholsame 

Osterfeiertage • frohe Ostern • ein freudiges Eiersuchen • viele bunte Eier • einen 
wunderschönen Ostersonntag • viel Freude • viel Entspannung • viel Ostersonnenschein • 

ein friedliches Osterfest • viel Zufriedenheit • viel Freude an den Osterfeiertagen • 
ein segenreiches Osterfest • ein erholsames Osterfest • ein freudiges Eiersuchen
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das Ostern – Wielkanoc
das Osterfest – święto wielkanocne
die Osterfeiertage – świąteczne dni wielkanocne 
die Osterferien – ferie wielkanocne
die Karwoche – Wielki Tydzień
der Gründonnerstag – Wielki Czwartek
der Karfreitag – Wielki Piątek
der Karsamstag – Wielka Sobota
der Ostersonntag – Niedziela Wielkanocna
der Ostermontag – Poniedziałek Wielkanocny

die Auferstehung – zmartwychstanie
die Geburt – narodziny
der Tod – śmierć
der Osterbrauch – obyczaj wielkanocny
das Ostereiersuchen – szukanie wielkanocnych jajek
das Ostereiernest – gniazdo z jajkami wielkanocnymi
das Osterei, -er – pisanka 
das Osterlamm – baranek wielkanocny
der Osterhase – zając wielkanocny
der Osterkuchen – ciasto wielkanocne
der Osterstrauß – bukiet wialkanocny
die Fruchtbarkeit – płodność, urodzajność
der Bach – strumień, potok
der Brunnen – studnia

der Tod – śmierć
das Osterfeuer – ogień wielkanocny
die Hoffnung – nadzieja

bemalen – malować
verstecken – chować
schmücken – ozdabiać 
weihen – poświęcić
auspusten – wydmuchać
verzieren – ozdabiać
schöpfen – czerpać
entzünden – zapalać
schlagen – uderzać
bewahren – chronić
 
österlich – wielkanocny
froh – radosny
fröhlich – wesoły
friedlich – pokojowy, spokojny
frühlingshaft – wiosenny
erholsam – spokojny , relaksujący
segenreich – błogosławiony, dobroczynny
roh – surowy
hartgekocht – ugotowany na twardo
heilig – święty

Osterwörterbuch


