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Unbekannte Osterbräuche

ausprobieren
Eier bemalen, Eier 

tütschen, Osterhasen 
suchen – welche Bräuche 

dürfen in deiner Familie an 
Ostern nicht fehlen? Hast du 
Lust, mal einen Osterbrauch 

aus einem anderen Land 
auszuprobieren? 

Tipp: Du kannst alle Ideen ausschneiden und in einen Topf 
oder oder in ein Glas legen. Jetzt darf der jüngste eurer 
Familie ein Ei ziehen und dieser Brauch wird dann ausprobiert. 

EierrollenIn Schottland rollen Kin-
der und Erwachsene an Os-

tern die Eier: Die (hart gekoch-
ten) Eier werden auf einer Gasse 

oder Strasse, die abwärts geht, so 

lange gerollt, bis die Schale völlig 

kaputt ist. Es gewinnt die Person, 

deren Ei es am weitesten schafft, 

ohne zu zerbrechen. Das Rollen der 

Eier erinnert an die Auferste-
hung von Jesus: Damals wurde 
der Stein vor dem Grab von 

Jesus weggerollt.

ohne zu zerbrechen. Das Rollen der 
Münzen 

werfen

In manchen Orten ist es 

Brauch, Münzen auf Eier 

von Kindern zu werfen. Wenn 

sie stecken bleiben, haben die 

Kinder verloren. Wenn die 

Münzen abprallen, haben die 

Kinder gewonnen und ihnen 

gehören die Eier 

und Münzen.

Nur Grünes essenIn vielen Ländern ist es Brauch, an Gründonnerstag grüne Speisen zu essen: Spinat, grüne Bohnen, Petersilie usw. An Gründonnerstag feiert Jesus mit seinen Jüngern das letzte 
Abendmahl. Doch eigentlich kommt 
das Wort «Grün» in Gründonners-
tag vom alten Wort «greinen» – das heisst: «traurig sein» und «weinen».

In die Luft
 

werfen

Eiersuchen? Es gibt etwas 

viel Aufregenderes: Kinder 

in Frankreich werfen an 

Ostern Eier in die Luft und 

versuchen, sie wieder zu 

fangen. Das erste Kind, das 

das Ei nicht fängt, hat 

verloren.
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In Schottland rollen Kin-

Abendmahl. Doch eigentlich kommt 

Übers G
esicht 

streich
en

In Bulgarien streichen 

Erwachsene mit einem roten Ei 

den Kindern über das Gesicht. 

Sie sind überzeugt, dass das den 

Kindern Glück und Gesundheit 

schenkt. Das Ei ist ein Symbol für 

die Auferstehung von Jesus: Von 

aussen wirkt es kalt und tot, doch 

im Innern verbirgt sich das 

Leben. Es ist ähnlich wie das 

Grab von Jesus, aus dem er 

vom Tod auferstand.

Osterbr
iefe

An Weihnachten schreiben 

wir Karten und Briefe – in 

Äthiopien ist das auch ein 

beliebter Osterbrauch. Bastelt 

und schreibt Karten und Briefe 

mit Wünschen für Ostern und 

schickt sie Freunden und 

Verwandten.
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