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• Ostereier • Osterhase • Osterstrauß 

• Ostergebäck • fasten • Osterfeuer

Fastenzeit endet am Karsamstag. Die letzte Woche vor 
Ostersonntag heißt die Karwoche und beginnt mit dem 
Palmsonntag, an dem die Christen den Einzug Jesu in 
Jerusalem feiern. Am Gründonnerstag feiert das Chris-
tentum das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern. 
Am folgenden Karfreitag wird des Todes Jesu am Kreuz 
gedacht, am Karsamstag ist Grabesruhe und am dritten 
Tag, dem Ostersonntag, wird schließlich die Auferweckung 
Jesu von den Toten gefeiert.

Es gibt viele Osterbräuche. In deutschsprachigen Ländern 
suchen die Kinder bunt bemalte versteckte Hühnereier und 
Süßigkeiten, die vom „Osterhasen“ versteckt wurden. Es gibt 
auch den Brauch, Zweige in Vasen oder auf Bäumen im Gar-
ten mit bunt bemalten Ostereiern zu schmücken. Als Oster-
gebäck gibt es einen Kuchen in Hasen- oder Lammform. 
In einigen Gegenden ist auch die Speisensegnung (in Tei-
len Österreichs Fleischweihe genannt) am Gründonners-
tag oder am Karsamstag gebräuchlich, wobei traditionelle 
Osterspeisen (Osterschinken, Würste, Zunge, Meerrettich, 

Erschließe aus dem Kontext die Bedeutung der 

markierten Ausdrücke und prüfe deine Lösung 

in einem Wörterbuch nach. Dann schreib ins Heft 

eine Zusammenfassung des Textes auf Polnisch 

und vergleiche die deutschen Bräuche mit den 

polnischen.

Ostern ist im Christentum die jährliche Gedächtnisfeier der 
Auferstehung Jesu Christi. Die deutsche Bezeichnung des 
Festes kommt vom altgermanischen Wort Ausrö – „Morgen-
röte“, das ein germanisches Frühlingsfest bedeutete.

Der österliche Festkreis beginnt mit dem Aschermittwoch
(an dem man in der Kirche die Asche vom Verbrennen der 
Palmzweige des Vorjahres segnet und die Gläubigen mit 
einem Kreuz aus dieser Asche bezeichnet). Dem Ascher-
mittwoch folgt eine 40-tägige Fastenzeit. Diese erinnert 
an die 40 Jahre der Israeliten in der Wüste sowie an die 
40 Tage, die  Jesus in der Wüste fastete und betete. Die 

OSTERN

Ordne die Begriff e den Fotos zu.III/IV Tipp für dich!

das Osterei – jajko wielkanocne

der Osterhase – zajączek wielkanocny

der Osterstrauß – bukiet wielkanocny 

das Ostergebäck – ciasto wielkanocne

das Osterfeuer – ognisko wielkanocne 

jährlich – co roku

die Gedächtnisfeier – święto upamiętniające jakieś 

wydarzenie

die Auferstehung – zmartwychwstanie

das Abendmahl – wieczerza 

altgermanisch – starogermański

der Festkreis – okres świąteczny

das Vorjahr – rok wcześniej

das Verbrennen – spalenie

beten – modlić się

segnen – błogosławić

die Asche – popiół

der Gläubige – wierzący

der Einzug – wejście, pochód

die Jünger – apostołowie

das Kreuz – krzyż

die Palmzweige – gałązki palmowe

die Grabesruhe – okres zadumy przy grobie

die Auferweckung von den Toten – powstanie 

z martwych

Hühnereier – jaja kurze

schmücken – ozdabiać

gebräuchlich – zwyczajowo

zusammenstoßen – zderzać się
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Eier) gesegnet werden. Bei den Kindern ist das „Eierpecken“ 
sehr beliebt: Jeder Teilnehmer erhält ein Ei und stößt es mit 
jenem von einem anderen Teilnehmer zusammen. Derje-
nige, dessen Ei bis zum Schluss ganz bleibt, hat gewonnen.

modifi ziert nach: de.wikipedia.or g

A

Eines der beliebtesten Reiseziele in Deutschland ist das Land 
Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt dort sowohl schöne, fl a-
che Strände, als auch steile Felsen auf der Insel Rügen. Wenn 
du in den Ferien die Zeit aktiv am Wasser verbringen willst, 
dann sollst du unbedingt dieses Land besuchen. Du kannst 
hier am Strand liegen oder im Wasser Spaß haben. Du bist 
dann bestimmt mit den Ferien sehr zufrieden!

B

Ich möchte euch in mein beliebtes Land Rheinland-Pfalz 
einladen! Romantische Landschaften mit alten Burgen und 
die traditionsreiche Weinregion ziehen viele Touristen an. 
Auf den leicht hügeligen Wegen könnt ihr gut Fahrrad fah-
ren oder wandern. Eure Eltern können in den Weinkellern 
verschiedene Weine probieren und dann auch billiger kau-
fen. Kommt und überzeugt euch selbst! 

C

Nur Thüringen! Ich fi nde, Thüringen ist für die Ferien am bes-
ten. Warum? In den wunderschönen, alten Städtchen und Bur-
gen kannst du die Atmosphäre der damaligen Zeit hautnah 

erleben. Und Weimar, die Stadt von Goethe, ist einfach klasse! 
Dort kann man sich gut über die Geschichte und die Kultur von 
Deutschland praktisch informieren. Die traditionelle Küche in 
den kleinen Gaststätten hat viel Leckeres zu bieten. 

SOMMERFERIEN

Lies die Texte (A–C) und die vier Profi le 

(1–4). Ordne die Texte den Personen 

zu. Achtung! Ein Text passt zu zwei 

Personen.

Wohin kannst du in die Ferien fahren? Unsere Tipps

VII-VIII

➊ Sonja möchte in Zukunft Architektur studieren, 
deshalb interessieren sie besonders alte Bauwerke 
und historische Altstädte. 

➋ Onkel Franz kocht und isst gern, deshalb freut er sich 
immer im Urlaub auf typische Speisen, die er immer 
probieren will.

➌ Lea fi ndet den ganzen Tag am Strand zu verbringen 
einfach spitze! Sie liebt die Sonne!

➍ Kevin möchte in den Ferien sein neues 
Mountainbike ausprobieren, aber die Berge sollen 
nicht zu hoch sein. 

Finde die in den Texten erwähnten Orte im Internet 

und lies mehr über sie. Welchen Ort fi ndest du am 

interessantesten? Warum?

Tipp für dich!

fl ach – płaski

steil – stromy 

die Insel – wyspa

die Burg – zamek

viele Touristen anziehen – przyciągać wielu turystów

leicht hügelige Wege – drogi na łagodnych pagórkach

der Weinkeller – piwnica, w której przechowuje się 

wino; również: miejsce, w którym odbywa się degustacja 

i sprzedaż lokalnych win

sich überzeugen – przekonywać się 

hautnah – bardzo blisko 

die Gaststätte – gospoda 

viel Leckeres zu bieten haben – mieć wiele smacznego 

do zaoferowania

das Bauwerk – budowla
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