
Ostern in 
Deutschland 

Auf das Osterfest bereiten sich die Christen ab 

Aschermittwoch vor. Aschermittwoch ist, nach 

Rosenmontag und Faschingsdienstag, der 

Mittwoch nach der Faschingszeit, der Tag, an 

dem die Fastenzeit beginnt, die 40 Tage dauert 

und in der man, wenn man sehr gläubig ist, 

nichts Tierisches essen darf. An Ostern feiert 

man also die Auferstehung Jesu Christi, es ist 

aber auch ein Fest der Natur, die im Frühling 

neu geboren wird. 

Der bekannteste Brauch ist der Osterhase, der 

die Ostereier im Wald, im Garten oder in der 

Wohnung versteckt, sodass die Kinder dann 

die Eier in Nestern oder Körben suchen und 

finden müssen. Bevor der Osterhase die Eier 

versteckt, bemalt er sie bunt. 

Mit Eiern findet auch ein anderes Spiel statt: 

Zwei Personen nehmen zwei hart gekochte 

bemalte Eier und schlagen sie mit der Spitze 

aneinander. Derjenige, dessen Eierschale nicht 

zerbricht, gewinnt. Dieses Spiel heißt, je nach 

Region, Ostereier-Titschen, -Tütschen, -Ticken, 

-Düpfen, -Tüppen, -Kitschen oder -Boxen. 

Ein weiterer Brauch ist das Osterlamm, das 

traditionell am Ostersonntag zusammen mit 

Familie und Freunden gegessen wird. 

Schließlich gibt es auch den Osterkuchen oder 

das Osterbrot, das ein gebackener Kranz oder Zopf ist. In der Karwoche 

oder Passionswoche, also in der Woche vor Ostern, haben die Kinder 

Osterferien, sie haben also genug Zeit sich zu entspannen. 

 



 

 

 

Der Osterhase, die Eier 

und das Osterbrot  

symbolisieren 

verschiedene Aspekte 

des Frühlings. 

 

 

 

 

 

Den Kindern schenkt man an 

Ostern oft Eier oder Hasen aus 

Schokolade. 

Etwas mehr Schokolade als 

üblich wollen alle in der Osterzeit 

essen  

 

 

Die Christen feiern Ostern als ein wichtiges religiöses Fest. 



Wer besonders religiös ist, fastet vor Ostern 40 Tage lang. 

 

 

 

Die Eltern können in der Osterzeit etwas mehr Zeit mit ihren Kindern 

verbringen 

 

  

 



 

Die Ostereier bemalt man mit schönen bunten 

Farben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Frühling blüht die Natur 

mit wunderschönen Farben 

und Gerüchen voll auf. 

Im Frühling kann man sich 

endlich auf einer grünen 

Wiese entspannen 

Mit dem Frühling  bereitet 

sich die Natur auf den 

Sommer vor  

 

Wer Glück beim Ostereier-Titschen hat, kann mit seinem 

Ei alle anderen Eier zerbrechen 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder genießen das schönere Wetter und suchen mit 

Freude die Ostereier 

 

 



 



 

 

 

Frohe Ostern 
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