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Das Osterfest in den verschiedenen Regionen in Deutschland
Bekanntlich gilt: andere Länder, andere Sitten. Denn nicht nur in
Deutschland ist der Brauch an Ostern fest etabliert. Auch in den
Niederlanden suchen die Kinder mit viel Freude und Spaß die bemalten
Eier und die leckeren Naschereien. Diese hat selbstverständlich der
Osterhase versteckt.
In Deutschland ist es außerdem sehr weit verbreitet, Bäume, Zweige oder
Vasen im Garten mit bunt bemalten Ostereiern zu behängen und damit
kunstvoll zu verzieren.
In der Oberpfalz ist das Ostereititschen bekannt.
Bräuche rund um das Osterei gibt es natürlich auch in Hülle und Fülle.
So ist folgendes eine bayerische Tradition in der Oberpfalz, aber auch in Südtirol und über den Balkan bis nach Russland: Das
Ostereititschen. Bei diesem Brauch gibt es zwei Spieler, die gegenseitig versuchen mit ihrem Ei die Eierschale des Gegenspielers
zu zerbrechen. Hierbei wird sich immer abgewechselt, bis die Schale eines Spielers zu Bruch gegangen ist. Dieser Brauch hat
sich heut sogar bis nach Luxemburg und bis zu Teilen Schwedens verbreitet.
In Brandenburg gibt es eine andere Tradition: Das sogenannte Ostereierschieben. In dieser deutschen Region nennt man diesen
Brauch allerdings Eiertrudeln. Er wird am Ostersonntag von den Kindern ausgeübt. Es geht darum, dass die Kinder ihre Ostereier
einen Hügel hinunter rollen lassen.
In Norken im Westerwald wird seit über 100 Jahren das sogenannte Eierschibbeln gepflegt und Jahr für Jahr aufs Neue
durchgeführt. Im Rahmen dieses Spiels wird ein Schibbelkönig beziehungsweise eine Schibbelkönigin gekürt.
Vorwiegend im Süddeutschland ist es gebräuchlich, dass Kinder und Jugendliche mit speziellen Klappern durch ihren Heimatort
ziehen. Sie rufen hier die Bevölkerung auf, Gebete zu sprechen. In katholischen Gemeinden ist es außerdem üblich, dass
zwischen Karfreitag und der Osternacht die Kirchenglocken nicht geläutet werden.

1) Zweige zu verzieren heiβt:
a) die Zweige zu bemalen
b) künstliche Zweige zu kaufen
c) die Zweige mit Eiern zu behängen
2) Beim Ostereititschen versucht man:
a) die Eierschale zu zerbrechen.
b) die Eier zu schmücken.
c) so viele Eier wie möglich zu sammeln.
3) In Süddeutschland:
a) werden die Klappen anstatt Glocken benutzt.
b) lassen die Kinder ihre Ostereier einen Hügel hinunter.
c) wird jedes Jahr Schibbelkönig gewählt.
Lösung: 1c, 2a, 3a
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Lust auf etwas Neues für den Ostertisch? Wie wäre es mit einem Gericht aus einem
anderen Land? Wir haben 3 Tipps für Sie!
Deutschland: Osterlamm
Wie in vielen anderen Ländern wird in Deutschland gerne Lamm zu Ostern
gegessen, allerdings nicht nur in traditioneller Form. Das Osterlamm ist eine
typische Süßspeise, die in verschiedenen Varianten zu bereitet wird. In
Deutschland wird zu Ostern auch gerne mit Familie, Verwandten und Freunden
gebruncht, wobei neben traditionellen Osterleckereien, wie Hefezopf und bunten
hartgekochten Eiern, auch moderne Gerichte für den Brunch, wie etwa diverse
Omlettes, auf dem Tisch stehen.

Kroatien: Pinca-Brot
In Kroatien gibt es ebenso wie in Deutschland auch die bunten hartgekochten Eier
zu Ostern, mit denen dann auch das beliebte Ostereiertitschen – also das gezielte
zusammenschlagen von zwei Ostereiern, um zu sehen, welches Ei am Ende
überlebt – ausgetragen. Man isst auch gerne gekochten Schinken und passend zur
Jahreszeit werden auch gerne Frühlingszwiebel, Radieschen und Meerrettich
verspeist. Ein ganz traditionelles Gericht ist auch das Pinca-Brot, das dem
deutschen Hefezopf nicht ganz unähnlich ist.

Spanien: Torrija
Ostern ist in Spanien ein wichtiger Feiertag oder besser Feierwoche und natürlich gibt es
dort auch traditionelle Gerichte zum Anlass. Torrija sind beispielsweise Brotscheiben, die
in Milch, Wein, Honig, Gewürze und Ei getunkt in der Pfanne mit Olivenöl gebraten
werden. Auch Knoblauchsuppe ist ein traditionelles Gericht zu Ostern. Weitere süße
Ostersünden sind hingegen Buñuelos – Hefeteigbällchen mit Anis – und La Mona de
Pascua, eine traditionelle katalonische Torte, die mit Mandelplättchen, bunten
hartgekochten Eiern und anderen Osterdekorationen verziert wird.
1) „Osterleckereien“ heiβt:
a) schmackhaftes Essen
b) Osterbräuche
c) bunte Eier
2) In Kroatien
a) backt man gerne Lamm zu Ostern.
b) gibt es ein traditionelles Spiel mit Eiern
c) backen oft den deutschen Hefezopf
3) In Spanien
a) sind süβe gebratene Brotscheiben sehr beliebt
b) isst man meistens Fleisch zu Ostern
c) kocht man oft aus Radieschen und Meerrettich

Lösung: 1a, 2b, 3a

