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Wie wird Ostern in Deutschland gefeiert?

Das deutsche Ostern beginnt mit den Feiertagsvorbereitungen, also der Fastenzeit. 
In dieser Zeit wird der Osterstrauß, also eine Vase mit grünen Zweigen, verziert 
mit bunten Eierschalen. Auch Sträucher und kleine Bäume können Sie im Garten 
schmücken. Außerdem bemalen und dekorieren die Deutschen Eier, obwohl es 
eine deutsche Ostertradition ist, die weniger bekannt ist als in Polen, aber Essen 
ist nicht heilig.



der Osterstrauß



Traditionen

Osterbräuche in Deutschland im Zusammenhang mit Eiern sind Eiertrüllen - das 
Rollen von Eiern von Hügeln, das Fallenlassen und Zusammenbrechen von Eiern 
und ein Eierkampf, bei dem ein Ei gegen ein Ei geschlagen wird, bevor das Ei 
geschält wird - der Gewinner ist die Person, die den anderen Eierschale schlägt.



Eiertrüllen



Es gibt auch eine deutsche Ostertradition, die mit dem Hasen verbunden ist. Am 
Ostersonntag versteckt der Osterhase Eier und Süßigkeiten im Haus oder Garten, 
die die Kinder dann suchen müssen. Dieser Hase heißt Osterhase und erfüllt 
Kinderwünsche.

Einer der bekanntesten Bräuche ist das Osterfeuer. Sie werden am Karsamstag 
angezündet. Ihre Wärme und ihr Licht sollen den Winter vertreiben und für 
Fruchtbarkeit sorgen.



der Osterhase



das Osterfeuer



Gründonnerstag

Das Osterfest beginnt am Gründonnerstag, in Deutschland auch Gründonnerstag 
genannt. An diesem Tag werden traditionell Ostereier grün bemalt und die Fenster 
mit Dekorationen in dieser Farbe geschmückt. Wichtig ist, dass die Farbe Grün 
auch auf den Tischen der Haushaltsmitglieder erscheint – am Grünen Donnerstag 
sollte man Frühlingsgemüse essen: Schnittlauch, Salat.



Karfreitag

Der Karfreitag ist in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag. Dieser Tag wird auch 
als ruhiger Freitag bezeichnet. Am Karfreitag schweigen die Glocken in den 
Kirchen, es ist ein Tag der Besinnung und Ruhe. Die deutschen Christen essen 
deutsche ein symbolisches Mahl aus Wasser, Brot und Wein. An diesem Tag gibt 
es kein strenges Fasten.



Karsamstag

In Polen ist der Karsamstag vor allem mit der Segnung der Speisen verbunden, die 
am nächsten Tag auf dem Ostertisch liegen. Dieser Brauch wiederum ist in 
Deutschland nicht weit verbreitet. Traditionell werden vor Kirchen große Feuer 
angezündet und von einem Priester gesegnet. Nach dem Gottesdienst zünden die 
Gläubigen an ihnen ihre Kerzen an, die sie mit nach Hause nehmen. Das Licht des 
Feuers symbolisiert die neue Hoffnung, die der auferstandene Christus bringen 
wird.



Ostersonntag

Dieser Tag beginnt mit der Teilnahme an der Auferstehung. Nach der feierlichen 
Messe gehen die Gläubigen nach Hause, um diesen freudigen Tag in der 
Gesellschaft ihrer Lieben zu verbringen. In Polen ist es üblich, beim 
Osterfrühstück ein Ei zu teilen. In Deutschland hingegen ist ein Spiel bekannt, das 
darin besteht, Eier anzuzapfen – jeder der Anwesenden sucht sich ein Osterei aus 
und klopft es mit dem Rest der Familienmitglieder an. Derjenige, dessen Hülle 
intakt bleibt, gewinnt. Die Suche nach einem Hasen ist bei den Jüngsten beliebt. 
Eltern verstecken süße Leckereien an verschiedenen Stellen in Haus und Garten, 
die Aufgabe der Kinder ist es, zuvor versteckte Schokoladeneier und andere 
Leckereien zu finden.



Ostereier suchen



Ostermontag

An diesem Tag feiern wir in Polen Śmigus-Dyngus. Der Brauch, Wasser 
übereinander zu gießen, ist in Deutschland nicht bekannt. Wie der Ostersonntag 
wird dieser Tag mit Familie und Freunden verbracht. Die Ostertafel bietet 
verschiedene Wurstsorten sowie Kuchen und Käsekuchen. Ein traditionelles 
Ostergericht ist der Lammbraten.



Wissenswertes über das deutsche Osterfest

 Der Brauch der Palmsonntagssegnung ist nur in Bayern bekannt.
 In mehreren Bundesländern gehen Kinder am Ostersonntag zu Nachbarhäusern 

und bitten um Süßigkeiten.
 Von Freitag bis Sonntag werden in den Kirchen keine Glocken verwendet, 

weshalb Karfreitag und Karsamstag als ruhig bezeichnet werden.
 Pferdeumzüge (Osterreiten) werden in Sachsen und Bayern organisiert.



der Palmsonntagssegnung



Osterreiten



Vielen Dank


