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Frühlings Feste in Deutschland  

Am Ostersonntag feiern die Christen die Auferstehung Jesu von den Toten, wobei der Tod nicht als 
Ende, sondern als Beginn eines neuen Lebens gesehen wird. 

Ostern ist das theologisch bedeutendste Fest der Christenheit. Es erinnert an die Auferstehung Jesu. 

Ostern ist aber nicht nur aus dieser christlichen Bedeutung heraus entstanden, sondern hat weitere 
Traditionen. Die Verbindung zum jüdischen Passahfest, zum Frühlingsfest oder zum 
Fruchtbarkeitsfest sind ebenfalls historisch zu belegen. 

Die Karwoche ist die Woche unmittelbar vor Ostern. Sie ist die Kernzeit der österlichen Passionszeit 
und für Christen die wichtigste Woche des Kirchenjahres. 

Die Karwoche beginnt mit dem Palmsonntag. An diesem Tag werden, im Gedenken an Jesus Einzug 
in Jerusalem, feierliche Prozessionen veranstaltet und Palmen- oder Buchsbauzweige der Christen 
gesegnet.. 

Der Gründonnerstag erinnert an das Abendmahl vor der Kreuzigung Jesu. Die Bezeichnung 
Gründonnerstag kann auf verschiedene Erklärungen zurückgeführt werden.  

Der Karfreitag ist der Überlieferung nach der Todestag Jesu. An diesem Tag werden verschiedene 
Brauchtümer gepflegt. Für die evangelischen Christen ist es der höchste Feiertag im Jahr.  

Der Karsamstag wird häufig schon zum Osterfest gezählt, jedoch beginnt das Osterfest erst mit dem 
Gottesdienst am Abend von Karsamstag auf Ostersonntag. 

Der Osterhase ist heute nicht nur in Deutschland als österlicher Eierbringer bekannt.  
Erste Belege für den Osterhasen aus dem Jahre 1678 sind von Georg Franck von Frankenau, einem 
Medizinprofessor aus Heidelberg überliefert. Vor über dreihundert Jahren ist der Brauch im Elsass, in 
der Pfalz und am Oberrhein entstanden. 

Ostereier sind die zum Osterfest verschenkten bunten und aus verschiedenen Materialien 
hergestellten Eier. Das Ei hat in der Geschichte der Menschheit viele verschiedene Bedeutungen, die 
sich teilweise auf das Osterfest übertragen haben. 

Das Ei dient als Nahrung, ist Symbol des Lebens, der Reinheit, der Fruchtbarkeit, gilt als 
Naturalabgaben für Schulden, als Opfer oder Liebesgabe. 

Zum christlichen Osterfest gehört auch das Osterlamm.  

Entstanden ist das Osterlamm aus dem Ritual der Juden zum Passahfest ein Lamm zu schlachten 
und zu verspeisen.  
Dabei wird das Lamm zum Gedenken an Gott geschlachtet.  

 

Maibaum 

In manchen Dörfern wird um den 1. Mai ein Maibaum aufgestellt. Am Wipfel eines geschälten 
Baumstammes wird eine Birke und Kränze mit bunten Bändern befestigt. Den Stamm ziert oft noch 
eine grüne gedrehte Girlande oder trägt Figuren, die das Handwerk des Dorfes darstellen. Der Aufbau 
des Baumes muss rund um die Uhr bewacht werden 
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Pracovní list k textu: 

1. Po přečtení textu doplň věty: 

a/ Ostern ist DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.. 

b/ Die Karwoche ist DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD. 

c/ Der Karfreitag istDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.. 

d/ Der Osterhase istDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD. 

Věty přelož a porovnej s českým svátkem – kterým? 

2. Z textu vypiš slova začínající slovem OsterD..Vysvětli je. 
3. Které tradice a zvyky jsou v textu? Porovnej s českými tradicemi. 
4. Maibaum – existuje v Česku nějaká tradice v tomto období – květen? Jaká? Popiš ji.  

 

 Zdroje:   http://www.german-easter-holiday.com/ 
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Pracovní list k textu řešení: 

1. Po přečtení textu doplň věty: 

a/ Ostern ist das theologisch bedeutendste Fest der Christenheit. 

b/ Die Karwoche ist die Woche unmittelbar vor Ostern . 

c/ Der Karfreitag ist der Überlieferung nach der Todestag Jesu . 

d/ Der Osterhase ist heute nicht nur in Deutschland als österlicher Eierbringer bekannt . 

Věty přelož a porovnej s českým svátkem – kterým? 

2. Z textu vypiš slova začínající slovem OsterD..hase, eier,lamm, SonntagDVysvětli je. 
3. Které tradice a zvyky jsou v textu? Porovnej s českými tradicemi. Malování vajec, pečení 

beránkaD 
4. Maibaum – existuje v Česku nějaká tradice v tomto období – květen? Jaká? Popiš ji. – Stavění 

májky na vesnicích. 

 

 Zdroje:   http://www.german-easter-holiday.com/ 

 

 


