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Liebe Familien 

2020 ist ein besonderer Frühling: Wir bleiben alle zu Hause! Zum Teil 
mit Geschäfts-Laptop und –Telefon, mit einem riesigen Berg an 
Schulbüchern und –Heften. Keine Termine, zu denen man hetzen muss, 
keine Feiern, zu denen man gehen darf. Wir haben plötzlich Zeit – auch 
für Sachen, die in anderen Jahren einfach so an uns vorbeigerauscht 
sind.  

Der Zeitpunkt dieser „Zwangspause“ fällt passend in die Zeit zwischen 
Fasnacht (die dieses Jahr leider nicht stattgefunden hat…) und Ostern. 
Es ist die sogenannte Fasten- oder Passionszeit. Früher bereiteten sich 
die Menschen während 40 Tagen auf Ostern vor, indem sie auf gewisse 
Lebensmittel verzichteten (Fleisch, Eier und Milchprodukte). Das Leben 
gestaltete sich dadurch etwas anders und die Leute merkten, wie sehr 
Gewohntes Teil ihres Lebens war.  

In diesem Frühling geht es uns ähnlich: Wir müssen unser Leben ganz 
neu organisieren, da gewohnte Strukturen wegfallen. Arbeit, Schule und 
Privatleben finden plötzlich am gleichen Ort statt. Schnell shoppen da, 
hurtig ins Turnen dort:– alles fällt weg. Und wir werden fast gezwungen, 
uns zu fragen, was in unserem Leben, im Leben der Kinder und im 
Familienleben wichtig ist – und wie wir es (friedlich) gestalten können. 

  

Mit diesem Büchlein laden wir Sie ein, Ostern in diesem Jahr einmal 
etwas anders wahrzunehmen. Das Fest beinhaltet nämlich eigentlich 
mehr als Schoggihasen und Zuckereili (die natürlich trotzdem unbedingt 
auch dazu gehören!). Wir haben versucht, die Geschichte von Ostern 
zugänglicher und mit Bastelideen, Rezepten und sinnlichen Impulsen 
sicht- und spürbar zu machen.  

Wir wünschen der ganzen Familie ein friedliches und kreatives 
Zusammensein. 

Bleiben Sie gesund!  

Impressum:  
Erstellt durch Marika Sala Veni, Katechetin 

 und Sandra Karth, Pfarrerin 
Ostergeschichte, Bilder & Infos aus: 

Die Osterzeit, Herder 2012 
Bilder von Ihren Basteleien, Rückmeldungen  

und Anregungen würden uns freuen! 
www.refaarwangen.ch  

-> Engagements, Freizeitangebote 
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Värsli und Liedli 
Fingervers 
Alle 5 Finger zeigen. Danach vom Daumen her einen 
Finger um den anderen zeigen.  

Gseht dir ufem grüene Rase, 
do sitze hüt 5 Osterhase. 

Der Erst spitzt die länge Ohre, 
är isch noni lang gebore. 

Dr Zwöit höcklet hingerem Stei 
und putzt sech sini länge Bei. 

Dr Dritt knapperet am grüene Chlee 
und streckt sis Stummelschwänzli i d 
Höh. 

Dr Vierti schleppt Farbtöpf drhär 
und seit: Eiermale isch nid schwär! 

Dr Chliinschti aber rüeft:  
Chömet schnäu! 
Wär molet s schönschte Osterei? 

 

Osterhäsli, Osterhaas 

 
Osterhäsli, Osterhaas, 
Säg was machsch im tüüfe Gras? 
Tanze tueni uf eim Bei, 
morn gohni zu de Chinderhei.  

 

Hasenvers 

Dr Hasemaa strycht d Eili a, 
und d Hasefrou, die Hilft ihm ou. 
Und die chlyne Hasechind, 
Träggets furd, wenn’s fertig sind. 
Si gö drmit vo Huus zu Huus, 
teilets de liebe Chinder uus. 
Si verstecke jedes Ei, 
und wennsi fertig si, 
hopplesi wyder hei. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Osterhäsli, Osterhaas, 
säg, was machsch im tüüfe Gras? 
S Chrättli träge, das isch schwär. 
Nach dr Ostere isches läär.  
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Die Geschichte vom Palmsonntag 
 
Palmsonntag ist jeweils am Sonntag vor Ostern.  
In vielen katholischen Gemeinden werden für diesen Sonntag Palmen 
gestaltet. Diese werden gesegnet und vor dem Haus oder in den 
Garten gestellt.  

 
Jesus ging mit seinen Freundinnen und Freunden, den Jüngern, in die Stadt 
Jerusalem. Dort wollten sie das traditionelle Frühlingsfest feiern, das Pascha 
hiess. In einem Dorf kurz vor Jerusalem setzte sich Jesus auf deinen Esel. 
Schon seit uralter Zeit stand in den heiligen Schriften, dass der Retter auf 
einem Esel kommen werde. Deshalb wurde Jesus ,als er in Jerusalem 
ankam, wie ein König empfangen. Die Menschen jubelten ihm zu und schmü 
ckten den Weg mit ihren Kleidern oder mit Palmzweigen – so wie es sich für 
einen König gehörte. Sie riefen: „Hosianna!“, das heisst: „Gesegnet sei er, 
der von Gott kommt!“ 

 

Es gab aber auch manche, 
denen nicht gefiel, wie 
Jesus von Gott sprach. Er 
sagte nämlich: „Gott liebt 
alle Menschen, egal ob sie 
arm oder reich, Männer 
oder Frauen sind. Er liebt 
auch die Kinder! Gott 
vergibt ihnen die Fehler, die 
sie machen, und will, dass 
es ihnen gut geht.“  

Dieses Bild von Gott war den Menschen fremd und es machte ihnen Angst.  
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Tralilaa, der Früehlig isch jetz da! 
 

Im Frühling erwacht die Natur aus dem Winterschlaf. Die Welt wird wieder 
farbig, Blumen wachsen aus dem Boden und spriessen an den Bäumen.  

 

Zeige auch du deine Farbigkeit! Suche farbige Kleider aus dem 
Kleiderschrank oder der Verkleiderliskiste oder suche farbige Tücher 

und binde sie dir als Kleid um die Schultern. Oder male ein weisses T-Shirt 
mit Farben an. Hüpfe dann durchs Wohnzimmer und singe ein fröhliches 
Lied! 

 

 

Findest du Margritli im Garten oder 
Schlüsselblümchen? Pflücke ein kleines 
Sträusschen und mache einen Blumenkranz 
daraus.  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=QZlGieUo-Mg 

 
Wie viele verschiedene Blumen 
findest du? Pflücke sie, trenne 

sorgfältig und lege sie zwischen 
die Seiten eines dicken Buches. Nach 
ein paar Tagen sind sie getrocknet und 
du kannst sie vorsichtig auf eine 
Papierkarte kleben. Ein paar liebe 
Worte machen daraus einen 
Frühlingsgruss. Verpacke deine Karte 
in einen Briefumschlag und schicke ihn 
an eine liebe Person, die zurzeit im 
Haus bleiben muss.  

 



6 
 

Die Geschichte vom Gründonnerstag 
 
Wir feiern Gründonnerstag jeweils am Donnerstag vor Ostern.  
Der Name kommt vom althochdeutschen Wort greinen, das heisst 
weinen, jammern oder traurig sein. In vielen Gemeinden läuten die 
Kirchenglocken am Gründonnerstag zum letzten Mal. Dann bleiben 
sie stumm bis zur Osternacht.  

 
Bald kam der Tag des Paschafestes. Jesus schickte zwei seiner Freunde vor. 
Sie sollen das Fest vorbereiten.  

Als Jesus beim Fest eintraf, nahm er eine Schüssel Wasser und wusch 
seinen Freunden die Füsse. Die Arbeit machte normalerweise ein Sklave bei 
den Gästen und die Freunde waren entsetzt. „Was machst du da?“ fragten 
sie Jesus. Jesus gab ihnen zur Antwort: „Ich bin nicht ein König, der über 
euch befehlen will, sondern einer, der euch dienen will. Und so wie ich für 
euch da bin, sollt ihr auch für andere da sein.“ 

Jesus und seine Freunde feierten das Paschafest wie alle Juden mit einem 
gemeinsamen Essen. Jesus dankte Gott für das Brot, brach es in Teile, 
verteilte es an seine Freunde und alle assen davon. Er nahm den Wein, 
sprach ein Dankgebet und alle tranken aus dem Becher. Jesus sagte zu 
seinen Jüngern: „Ich werde sterben. Aber immer dann, wenn ihr Brot und 
Wein teilen werdet, denkt an mich. Dann werde ich bei euch sein.“  
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Eis für di – eis für mi!  
Auch heute noch feiern wir Christen Abendmahl und denken dabei an Jesus 
– so wie er es seinen Freunden in Auftrag gegeben hat. Wir teilen dabei Brot 
und Wein oder – wie es in vielen Kirchen heute üblich ist – Traubensaft. 

Teilen und gemeinsam essen ist auch ein wichtiger Bestandteil unseres 
alltäglichen Lebens: in der Kita, in der Spielgruppe, auf dem Pausenplatz, in 
der Familie und unter Nachbarn.  

Die Abendmahlfeier erinnert uns auch daran, dass Gott alle Menschen liebt 
und für uns sorgt. Dafür dürfen wir dankbar sein. Machen Sie sich mit Ihren 
Kindern zusammen Gedanken, was in Eurem Leben eigentlich nicht 
selbstverständlich ist und wofür ihr dankbar sein dürft. Mit Sicherheit kommt 
da ganz vieles zusammen! 

Unsere Dankbarkeit können wir in einem Gebet ausdrücken, das wir z. B. vor 
dem Essen oder vor dem Schlafen sprechen.  

 

Jedes Tierli het sis Ässe, 
jedes Blüemli chunnt vo dir. 
Hesch ou üs no nie vergässe, 
liebe Gott, mir danke dir.  
Amen 

 

Wir danken dir, du treuer Gott, 
für unser täglich Brot. 
Lass uns in dem, was du uns gibst, 
erkennen, Gott, dass du uns liebst. 
Amen 

 

Wo ich gehe, wo ich stehe, 
bist du, lieber Gott, bei mir.  
Wenn ich dich auch niemals sehe, 
weiss ich dennoch, du bist hier.  
Amen 

 
1 Aus: Chinderpsalter von Verena Morgenthaler, 
Gotthelf Verlag 1994 

So höch wie dr Himel steit,  
so wyt wie d Wulke geit, 
so tief wie s Meer,  
so warm wie s Füür. 

So höch, so wyt, so tief, so warm 
isch Gott, dini Liebi, 
drum bini nie arm. 

Drzue hani viel schöni Sache 
und Lüt, wo mit mir läbe und lache. 
E Papi, es Mami luege zu mir. 
liebe Gott, i danke dir. 

Jetz falle mir d Ouge zue. 
Schänk mir zum Schlofe gueti 
Rueh. 

Amen1 
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Grüne Puddingeier  
Es gibt Familien, die essen am Gründonnerstag etwas Grünes. Hier ein 
originelles Rezept mit frischem Grün aus dem Wald.  

Für 4 Personen 

 1 Bund Waldmeister (ca. 12 Stängel mit Blüten) 

 500ml Wasser  

 1-2 Esslöffel Zitronensaft 

 60g Zucker 

 grüne Lebensmittelfarbe 

 40g Speisestärke oder 6 Blatt Gelatine oder AgarAgar 

 12 Eier 

 

 

Vorbereitung der Eier 
 Mit einem kleinen, scharfen Messer ein kleines Loch in die breitere Seite des 

Hühnereies stechen. Dann das Loch etwas vergrößern, damit das Eiklar und Eigelb 
abfließen kann und dann der Teig mit einem Spritzbeutel eingefüllt werden kann. 

 Die Eier in einer Schüssel entleeren. (Mit einem Schaschlikspieß Eiklar und Eigelb im 
Ei verrühren, so läuft es leichter aus dem Loch heraus). Die Eierschalen unter 
fließendem Wasser abspülen. 

 In einer Schüssel 1 Liter warmes Wasser mit 100 g Salz verrühren. Die Eierschalen für 
etwa 30 Minuten in das Salzwasser legen. Danach die Schalen unter kaltem Wasser 
abspülen und mit dem Loch nach unten auf ein Küchentuch legen. Trocknen lassen. 

 Eine Muffinform mit Alufolie auskleiden, damit die Eierschalen darin stehen können. 

 

 

Pudding 
 Waschen Sie den Waldmeister und trocknen Sie ihn danach gründlich ab. 

Anschließend legen Sie ihn ausgebreitet auf einem Küchentuch zwei Tage trocknen, 

damit er sein Aroma entfalten kann. 

 Geben Sie nun den getrockneten Waldmeister in einen Topf und gießen Sie 450 ml 

Wasser dazu. Bringen Sie das Ganze zum Kochen. Sobald das Wasser einmal 

aufgekocht ist, ziehen Sie den Topf weg und lassen den Inhalt 5 bis 10 Minuten ziehen. 

Nach dieser Ziehzeit nehmen Sie die Waldmeisterblätter heraus, geben Zucker und 

Zitronensaft, sowie die grüne Lebensmittelfarbe dazu und bringen die Flüssigkeit 

erneut zum Kochen. 
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 Rühren Sie in einer Schüssel die Speisestärke mit den restlichen 50 ml Wassern an 

und geben Sie sie in die kochende Waldmeister-Zucker-Mischung. Nochmals wird die 

Masse aufgekocht und dann in die leeren Eierschalen gefüllt. 
  
Bei der Zubereitung mit Gelatineblättern weichen Sie die Gelatineblätter in kaltes 

Wasser ein. Anschließend erhitzen Sie die tropfnasse Gelatine in einem Topf, bis sie 

sich vollständig aufgelöst hat und vermischen 3 Esslöffel der Waldmeistermischung mit 

der eingeweichten Gelatine. Erst dann geben Sie die Gelatine komplett in den 

Waldmeistertopf und füllen die Masse in die Eierschalen.  

 
Kühl gestellt ist der Pudding nach ca. 4 Stunden kalt und geliert.  

 

Servieren Sie die Überraschung als Zvieri oder Dessert. Dazu können Sie die Wackeleier 
bereits aus der Schale pellen und mit Vanillesauce oder Schlagrahm anrichten. Oder sie 
machen ein Eiertütschen und freuen sich über die erstaunten Gesichter, wenn grüne Eier 
zum Vorschein kommen! 

 

 

Omelette mit Kresse oder Bärlauch 

Verwenden Sie die Eimasse für ein weiteres feines Rezept, wie z. B. Omelette.  
Für 6 Portionen brauchen Sie: 

 12 Eier 
 Eine Handvoll Bärlauch oder Kresse  
 1 ½ dl Rahm 
 2 EL Mehl 
 Salz & Pfeffer 

 

Alle Zutaten gut verrühren. Etwas Kräuter für die 
Garnitur übrig lassen.  
Portionenweise die Eiermasse in beschichteter 
Bratpfanne backen, 1x wenden. Danach das Omelette 
überschlagen und auf ein Teller anrichten. 

Dazu passt ein grüner Blattsalat mit Avocado, Gurken 
und als Farbtupfer ein paar Radiesli. 

 

Die Kresse können Sie übrigens ca. 1 Woche vor 
Gründonnerstag selber säen. Dazu Watte in ein 
Schälchen oder auf einen Teller legen, Kresse darauf 
säen und immer gut feucht halten.  
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Die Geschichte vom Karfreitag 
 

Am Freitag vor Ostern erinnern wir uns daran, wie Jesus leiden 
musste und gestorben ist. Daher heisst er Karfreitag: Die Vorsilbe kar- 
kommt vom althochdeutschen Wort kara und bedeutet Klage oder 
Trauer.  

Nach dem Festessen ging Jesus mit drei seiner Freunde zu einem Garten, 
der hiess Getsemane. Er wollte beten, denn er hatte Angst vor dem, was ihm 
bevorstand. Er sagte zu den Freunden: „Ich bin sehr traurig. Bitte bleibt bei 
mir und betet mit mir.“ Aber sie schliefen ein. Dreimal 
musste er sie wecken, damit er nicht alleine war. 
Beim dritten Mal kamen Soldaten, nahmen ihn fest 
und brachten ihn zu Pontius Pilatus. Dieser war 
römischer Statthalter und durfte jemanden zum Tod 
verurteilen. Er selber fand zwar, dass Jesus 
unschuldig war, er hatte aber Angst vor den vielen 
Leuten, die Jesus töten lassen wollten. Deshalb 
verurteilte er Jesus zum Tod am Kreuz.  
 
Jesus musste sein Kreuz selber durch die Stadt tragen. Auf dem Hügel 

Golgatha starb er. Die Frauen, die mit Jesus und den 
Jüngern nach Jerusalem gekommen waren, sahen von 
Weitem zu, was geschah. Die Freunde von Jesus hatten 
alle Angst um ihr eigenes Leben und hielten sich versteckt. 

Um drei Uhr am Nachmittag wurde es ganz dunkel, fast wie 
in der Nacht. Als Jesus starb, zerriss der Vorhang im 
grossen Tempel von Jerusalem. Viele Menschen erkannten 
zu dem Zeitpunkt: „Jesus war wirklich kein gewöhnlicher 

Mensch – er musste Gottes Sohn sein.“ 

Ein Freund von Jesus mit Namen Joseph holte die Erlaubnis, Jesus vom 
Kreuz zu nehmen. Er wickelte ihn in ein Leinentuch, wie es damals üblich 
war, und brachte ihn ein ein Felsengrab. Dann wälzte er einen schweren 
Stein vor das Grab, um die Höhle abzuschliessen. Dort ruhte Jesus bis am 
Sonntag, denn am Samstag war Sabbat. Das ist der Ruhetag der Juden. 
Niemand darf dann eine Arbeit tun, auch nicht ein Grab besuchen. 
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Hoffnungszeichen  
 

Das Kreuz ist das Symbol der Christen. Es steht für Hoffnung, für das Leben 
nach dem Tod und dafür, dass nach schweren Zeiten wieder gute Zeiten 
folgen.  

 

Nimm einen Fotoapparat und mach einen Spaziergang 
durchs Haus, den Garten oder durchs Quartier. Suche 

nach Kreuzen in deiner Umgebung und halte sie mit der 
Kamera fest. Es hat überall, du musst nur gut schauen.  
Danach kannst du ein Spiel daraus machen: Deine Eltern oder 
Geschwister müssen die Kreuze wieder finden. Wer schafft es 
am schnellsten? Oder: Wer findet alle?  

 

Viele Menschen sind zurzeit eingeschlossen in ihrer Wohnung. Sie dürfen 
wegen der Gefahr, krank zu werden, nicht nach draussen gehen und sich 
nicht mit anderen treffen. Dies sind vor allem ältere Menschen. Sie fühlen 
sich wahrscheinlich allein, sie haben vielleicht auch Angst, wie es denn 
weitergehen soll.  

Zeichne oder male für diese 
Menschen ein Bild der Hoffnung. 

Das muss nicht ein Kreuz sein, eine 
schöne Zeichnung mit viel Fantasie 
oder moderner Kunst kann genauso 
neuen Mut geben.  

 
Werfe das Bild mit ein paar geschriebenen Worten in den Briefkasten von 
Menschen in deiner Umgebung, die du kennst, schicke sie per Post 
jemandem oder stelle sie dem Altersheim Lebensart in Aarwangen zu. Sie 
werden die Zeichnungen aufhängen, damit sie vielen Senioren und 
Seniorinnen eine Freude machen.  

Du kannst auch ein Leintuch bemalen oder ein Stück Stoff und dieses 
draussen aufhängen. So wird das Hoffnungszeichen von ganz vielen 
Menschen wahrgenommen! 



12 
 

Die Geschichte von Ostern 
 

Wir feiern Ostern am Sonntag nach dem ersten Vollmond nach 
Frühlingsbeginn. Das wurde im kirchlichen Konzil von Nicäa im Jahr 
325 festgelegt. Seither ist Ostern frühestens am 22. März und 
spätestens am 25 April des Jahres. 

 Christen der orthodoxen Kirche feiern Ostern später, da sie den 
Termin nach einem anderen Kalendersystem berechnen.   

 
Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria und Salome 
duftende Öle. Sie wollten Jesus zum letzten Mal etwas Gutes tun und seinen 
toten Körper salben, wie es zu der Zeit unter Juden üblich war. Am ersten 
Tag der neuen Woche gingen sie in aller Frühe zum Grab. Die Sonne ging 
gerade auf. Sie hatten aber grosse Sorgen: «Wer könnte uns den grossen 
Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen?», fragten sie sich.  

Doch als die drei Frauen beim Felsen 
ankamen, sahen sie, dass der Stein nicht 
mehr da war. Sie gingen in die Höhle 
hinein. Auf der rechten Seite sahen sie 
einen jungen Mann sitzen. Er hatte ein 
weisses Gewand an. Ob es ein Engel war? 
Die Frauen erschraken sehr. Der junge 
Mann aber sagte zu ihnen: «Erschreckt 
nicht! Ihr sucht Jesus, der am Kreuz 
gestorben ist. Er wurde von Gott 
auferweckt, er ist nicht hier.»  

Und er zeigte auf die Stelle, wo Jesus gelegen hatte. Dort lag das Leinentuch 
zusammengefaltet, das Grab aber war leer. Der junge Mann im weissen 
Gewand sagte zu den Frauen: «Geht nun und erzählt den Jesusfreunden, 
dass sie Jesus sehen werden. Jesus ist nicht tot, er hat den Tod 
überwunden!»  

Die Frauen hörten zwar, was der junge Mann ihnen sagte, sie hatten aber 
grosse Angst.  
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Dann aber begegnete Maria von Magdala dem 
auferstandenen Jesus. Er sah nicht so aus wie 
vor dem Tod, aber sie erkannte ihn. Und ihre 
Angst und ihre Traurigkeit waren weg. Voller 
Freude rannte sie zu den anderen Jesusfreunden 
und erzählten, was sie gesehen hatte. Aber sie 
glaubten ihr nicht.  

 

 

Später zeigte sich Jesus zwei Jüngern, die zusammen 
unterwegs und sehr traurig waren. Auch diese erzählten 
es den anderen . Aber sie glaubten auch den zwei 
Männern nicht.  

 

 

 

Schliesslich erschien der auferstandene Jesus den versammelten Jüngern. 
Er gab ihnen einen Auftrag: «Geht überall hin und erzählt allen Menschen, 
was ihr mit mir erlebt habt. Sagt ihnen, dass Gott sie liebt. Gott hat uns 
Menschen das Leben geschenkt und der Tod ist nicht das Ende von allem. 
Gottes Liebe ist stärker als alles, sogar stärker als der Tod.» 
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Oosterglogge 
Lied von Andrew Bond, auf der CD Maieriisli lüüted liisli, 1999 

 Die Noten dazu und/oder das Lied als MP3 erhalten Sie elektronisch von  
    sandra.karth@refaarwangen. 

Schneeglöggli lüütet hell, 
Schneeglöggli chumm, verzell, 
d Natur isch gar nid tot, seisch du. 
D Winternacht isch bald verbii, 
s Lääbe verwachet glii,  
fröiet öich scho hüt, singsch du.  

Schneeglöggli kling, 
Schneeglöggli bring, 
Schneeglöggli sing dis Lied 
vom Liecht nach der Nacht. 

Ooschterglooge lüütet hell 
Oochterglogge, chum verzell, 
der Jesus isch nid tot, seisch du. 
D Winternacht isch blad verbii,  
s Lääbe verwachet glii, 
fröied öich scho hüt, singsch du.  

Ooschterglogge kling,  
Ooschterglogge bring, 
Ooschterglogge sing dis Lied 
vom Liecht nach der Nacht.  

Das Licht der Welt 
Jesus sagt: «Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in 
der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben.» 
  

An Ostern feiern wir das Fest der Auferstehung. Wir feiern, 
dass das Leben stärker ist als der Tod. Aus Dunkel wird Licht.  
In unseren Kirchen wird im Ostergottesdienst deshalb jeweils 
die neue Osterkerze angezündet. Sie ist ein Zeichen für das 
Licht, das Jesus durch die Auferstehung in die Welt gebracht 
hat.  

Besuchen Sie (bei einem Spaziergang) den Friedhof und 
zünden Sie dort eine Grabkerze an.  

Unsere Kirchen sind offen. Sie können mit Ihrem Kind/Ihren 
Kindern auch am Kerzenbaum in der Kirche eine Kerze für 
liebe Verstorbene anzünden und an sie denken, indem Sie 
erzählen, wie Sie die Person(en) in Erinnerung haben. Bitte 
Zündhölzli/Feuerzeug mitnehmen.  

 

Betrachten Sie in unseren Kirchen die Osterkerze. Die Farben und 
Formen haben eine Bedeutung. Erkennen Sie sie? 
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Warum bringt der Hase die Eier?  
Ein alter Spruch heisst: Wie der Vogel aus dem 
Ei gekrochen, hat Jesus Christus das Grab 
zerbrochen. Eier stehen jedoch seit 
Menschgedenken generell für Fruchtbarkeit 
und Leben, da aus ihm – es ist immer noch ein 
kleines Wunder – Leben schlüpft.  

Wenn Sie auch Eier färben zu Ostern, 
schmeissen Sie die leeren Kartons nicht weg! Es 
gibt viele lustige Bastelideen, für die man 
Eierkartons benötigt.  

Suchen Sie auf dem Internet mit dem Stichwort 
«Küken aus Eierkartons» und Sie erhalten 
zahlreiche lustige Ideen!  

Und was ist mit dem Osterhasen? 

Hasen bekommen im Frühling, wenn auch das Osterfest ist, viele Jungen. So 
sind sie ein Symbol für die Kraft des Lebens.  
Beim Geschichtenerzählen fanden dann die Ostereier und Osterhasen 
zusammen. Die Erzählung vom Hasen, der Eier bringt, gibt es schon seit 
über 300 Jahren. Das macht er aber nicht überall: In manchen Gegenden ist 
es der Hahn, der Fuchs, der Storch oder der Kuckuck. Aber weil’s noch 
niemand gesehen hat, weiss man nicht genau, wer’s wirklich war… 

Zopfhasen 12 Stück 

1 kg Mehl, 3 TL Salz 
2 EL Zucker, 1 Hefewürfel 
6 dl lauwarme Milch 
100 gr Butter 
1 Eigelb zum Bepinseln und Rosinen 

Bild und Rezept von www.swissmilk.ch Zopfhasen 

Mehl, Salz und Zucker mischen, eine Mulde formen. Hefe in wenig Milch auflösen, 
mit restlicher Milch und Butter in die Mulde giessen. Zu einem geschmeidigen Teig 
kneten. Zugedeckt bei Raumtemperatur aufs Doppelte aufgehen lassen. 

Teig in 12 Portionen teilen, zu Hasen formen und aufs das mit Backpapier belegte 
Blech legen. Mit Eigelb bepinseln, Augen nicht vergessen! 

Ofen auf 220°C vorheizen. In der Mitte des Ofens ca. 12 – 15 Minuten backen. 
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Osterrätsel 

Finde alle 16 Ostereier, die auf dem Bauernhof versteckt sind.  

 

 
 
 
 
Finde die 10 Fehler. 

Male die Bilder aus.  

 

 

 

 

 

www.raetseldino.de 


