
Name:             Datum:                            Deutsch/ TDW 

Schon gewusst? - Hasige Osterfakten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir feiern Ostern nicht immer am selben Tag im Jahr. 

Der Termin richtet sich nach dem Mond: 

Ostern ist stets am Sonntag nach dem ersten Frühlings-

vollmond. 

Daher ändert sich das Datum für das Osterfest jedes Jahr. 

Es liegt aber immer zwischen dem 22. März und dem 25. 

April. 

 

 

Man vermutet, dass das Osterfest seinen Namen von der 

Frühlingsgöttin Ostara hat. Der Hase war der Begleiter der 

Frühlingsgöttin Ostara. Außerdem sind Hasen sehr fruchtbar. 

Beides sind vermutlich die Gründe dafür, warum der 

(Oster)Hase uns heute die Eier bringt. 

 

In Australien sind Kaninchen und damit auch Hasen nicht sehr beliebt. Das hängt damit 

zusammen, dass sie alles kahl fressen und wenige natürliche Feinde haben. Sie 

vermehren sich „wie die Karnickel“. Natürlich kennt man in Australien auch den 

Osterhasen, aber ihm macht ein anderes Tier Konkurrenz: Der Bilby! In manchen Familien 

bringt er die Ostereier. Der Bilby ist ein Großer Kaninchennasenbeutler, eigentlich ein 

ganz witziger Osterhase, schau dir mal das Bild an!  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Easter_Bilby.jpg


                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Südpazifik zwischen Australien und Südamerika gibt 

es eine Insel, die an einem Ostersonntag entdeckt 

wurde, daher heißt sie Osterinsel! Im Jahr 1722 

schipperte der Holländer Jakob Roggevee durch den 

Pazifik, auf der Suche nach neuen Ländern und 

Abenteuern. Er traf auf eine Insel mit riesengroßen 

Statuen aus Stein. Dafür ist die Osterinsel, die ihre 

Bewohner Rapa Nui nennen, noch heute berühmt. 

 

Die gelbe Narzisse heißt auch "Osterglocke" oder 

"Osterglöckchen". Weißt du, warum? Weil sie als 

Frühlingsblume ganz sicher zu Ostern blüht und weil ihre 

Blüte aussieht wie eine Glocke. Hast du in diesem Jahr schon 

welche in den Gärten entdecken können? 

"Fabergé-Eier" sind Millionen wert. Sie sind aus den 

wertvollsten Materialien gefertigt, z.B. aus Gold 

und Silber, Elfenbein, Diamanten, Perlen, Rubinen 

und Kristall. Die berühmten Fabergé-Eier wurden in 

der Werkstatt von Carl Peter Fabergé in St. 

Petersburg in Russland zwischen 1885 und 1917 

gefertigt. Der russische Zar war begeistert von den 

Schmuckstücken. 2007 wurde eins der berühmten 

Fabergé-Eier für 12,5 Millionen Euro versteigert. 

Hier ist ein Bild von solch einem teuren Ei! 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Ahu_Tongariki.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Faberge_egg.JPG


Extraseite für schnelle Leser 

 

 

 

Ostern - "Judasfeuer" oder "Ostermond" 

Gibt es bei dir im Ort am Ostersamstag auch ein Osterfeuer? Manchmal heißen sie auch 

"Judasfeuer". Dazu wird alles herbei geschleppt, was nicht mehr gebraucht wird und dann 

verbrannt. Zum Beispiel Holzabfälle und Kerzenreste, früher auch alte Kirchenstühle oder 

Messgewänder. In Norddeutschland, besonders an der Elbe, heißen die Feuer "Ostermond". 

Die Kinder gehen von Haus zu Haus und sammeln Brennholz ein, vor allem die alten 

Weihnachtsbäume, die die Leute extra bis zum "Ostermond" aufbewahren. 

Am Strand werden dann große Haufen aufgeschichtet und in Blankenese, in Hamburg, gibt 

es jedes Jahr einen Wettstreit zwischen zwei Gruppen darum, wer schließlich das schönste 

und größte Feuer hat. Im Harz heißen die Feuer "Ostermeiler", sie sind aus Reisig und 

Fichtengrün aufgeschichtet, obenauf steht eine große Fichte senkrecht. Achtung! In 

aufgeschichteten Brennholzstapeln verstecken sich gerne kleine Tiere wie Igel oder Vögel. 

Deshalb sollte der Haufen vor dem Anzünden unbedingt noch einmal gewendet werden, 

oder die Tiere aufgeschreckt werden, so dass sie zu einer Seite entweichen können. 

1. Unterstreiche grün (3 Wörter): Welche Namen kann ein Osterfeuer auch haben? 

2. Unterstreiche gelb: Wo werden Osterfeuer gemacht? 

3. Unterstreiche rot: Was sollte man vor dem Anzünden des Osterfeuers machen? 

Osterscherzfrage: 

Ich weiß ein kleines, weißes Haus, 
hat keine Fenster, keine Tore, 
und will der kleine Wirt heraus, 
so muss er erst die Wand durchbohren. 
Was ist es?                                                                             Es ist ein ____. 

 



Fragen und Aufgaben zum TDW: Schon gewusst? Hasige Osterfakten 

 

1. Fragen zum Text. Beantworte die Fragen in ganzen Sätzen im Heft! 

1) Welcher Sonntag ist immer der Ostersonntag? 

2) Woher bekam das Osterfest vermutlich seinen Namen? 

3) Warum bringt uns der Osterhase Eier? Nenne zwei Gründe! 

4) Wer macht in Australien dem Osterhasen Konkurrenz? 

5) Was fällt dir am Bilby besonders auf? Schau dir das Bild genau an! 

6) Wo befindet sie die Osterinsel? 

7) Warum heißt die Osterinsel Osterinsel? 

8) Welche Besonderheit findet man auf der Osterinsel? 

9) Warum heißt die gelbe Narzisse auch Osterglocke? Nenne zwei Gründe! 

10) Beschreibe die Fabergé-Eier! 

11) Wo kommen die Fabergé-Eier her und wer hat sie hergestellt? 

12) Wie teuer kann ein Fabergé-Ei sein? 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Finde 10 Nomen (Namenwörter) im Text! Unterstreiche sie in der richtigen Farbe! 

    Schreibe sie mit dem passenden Artikel (Begleiter) ins Heft. Schreibe Einzahl und Mehrzahl auf! 

 

3. Finde 8 Verben (Tunwörter) im Text und unterstreiche sie in der richtigen Farbe! Schreibe sie in 

der Grundform und in folgenden Personalformen der Gegenwart auf! Zeichen dazu folgende 

Tabelle in dein Heft! 

Grundform 1. Person Einzahl 

"Ich" 

2. Person Einzahl 

"Du" 

3. Person Einzahl 

"Er/Sie/Es" 

 Ich ... Du … Er/Sie/Es ... 



4. Bilde aus diesen Wörtern einen eigenen Satz!       

 Osterglocke      Garten      blühen 

 Hase        Eier       Nest      verstecken 

 Osterinsel      Statuen      ansehen 

5. Finde die Sätze im Text. Schreibe sie vollständig ins Heft! 

    a) In manchen …. bringt er …. 

    b) …., dass das Osterfest seinen Namen …. 

    c) …ist stets am … nach dem ersten ….  

   d) Im Jahr… der Holländer ….., auf der Suche nach …. 

   e) Hast du …. schon ….. können? 

   f) …. berühmten … wurden in der Werkstatt von ……. in Russland …  

6. Suche im Text folgende Wörter und unterstreiche sie gelb!  

 Osterfest 

 fruchtbar 

 Großer Kaninchennasenbeutler 

 Konkurrenz 

 Holländer 

 Narzisse 

 Diamanten 

 Zar

 

7. Wörterschlange! Welche Wörter aus dem Text findest du in der Wörterschlange! Kreise sie ein!    

Es sind 13. 

HGFDAIDIAMANTENKOLPZOSTERFESTHGZHÄÖAUSTRALIENNHGFDHASEZTOSTEREIERKJHZ

OSTARAMNHGZARLKJHGNARZISSEFRDZAOSTERINSELMYSAQRUSSLANDQWERAFRÜHLING

SVOLLMONDMHGFOSTERSONNTAGLÖÜPOEIER 

8. Suche im Internet noch einen Osterscherz oder Witz! Schreibe ihn auf und lerne ihn 

auswendig! Erzähle ihn! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


