
Montessori-Schule Peißenberg, Schuljahr 2007/08 

 
Wissenswertes über 

  
 

 
 
 
 

 
Ostern  

Things to know about Easter 
 
 
 



 
 
 
 

Easter customs  
in Bavaria and Germany 

 
 

A book for students 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wann ist Ostern? Warum heißt es so? 
 

Ostern gehört zu den beweglichen Festen, deren Datum jedes Jahr anders ist. Alle 
beweglichen christlichen Feiertage werden vom Ostersonntag aus berechnet. In den meisten 
Jahren gilt für den Termin die Faustregel: "Ostern wird am ersten Sonntag nach dem 
ersten Vollmond nach Frühlingsanfang gefeiert." 
 
Nach jetziger Zeitrechnung kann Ostern frühestens am 22. März und spätestens am 25. 
April sein. 
 
Die orthodoxen Kirchen berechnen das Osterdatum nach einem anderen Kalender und 
feiern Ostern deshalb einige Tage später. 
 
Der Name „Ostern“ wird verschieden erklärt: Zum einen als Ableitung des Wortes 
„Osten“, der Himmelsrichtung des Sonnenaufgangs. Viele neue Christen ließen sich bei 
Sonnenaufgang am Ostermorgen taufen. Möglich ist auch, dass es durch einen 
Übersetzungsfehler zu dem Wort kam: Auf Lateinisch hieß die Osterwoche „hebdomada 
in albis“ (weiße Woche). Weiß sei irrtümlich als Morgenröte, althochdeutsch „eostarun“, 
übersetzt worden. Das Wort könnte aber auch von dem nordgermanischen „austr“ 
abstammen, dem Wort für „begießen“, als Bezeichnung für die an diesem Tag 
durchgeführten Taufen. 
 
In anderen europäischen Sprachen, zum Beispiel beim französischen „Pâques“ für Ostern, 
wird die Herkunft des Namens des Festes vom aramäischen pas-cha, auf Hebräisch 
pessach, deutlich.  
 
Der österliche Festkreis beginnt in den westlichen Kirchen seit dem Jahr 1091 mit dem 
Aschermittwoch, dem eine 40-tägige Fastenzeit folgt. Diese erinnert an die 40 Jahre des 
Volkes Israel in der Wüste sowie an die 40 Tage, die Jesus in der Wüste fastete. Die 
österliche Bußzeit, auch Fastenzeit genannt, endet mit dem 40. Tag am Karsamstag.  
 

 
 
 
 



When is Easter? Why is it called like this? 
  
 

Easter is a movable holiday whose date is different each year. All movable Christian 
holidays are calculated according to Easter Sunday. In most years, the date goes with the 
rule of thumb: "Easter is celebrated on the first Sunday after the first full moon after the 
beginning of spring." 
  
With our current calendar Easter’s date is not earlier than March 22 and not later than 
April 25. 
  
The Orthodox churches calculate the date of Easter according to a different calendar and 
thus celebrate Easter a few days later.  
 
The name "Easter" gets explained in different ways: First, as a derivation of the word 
"East", the direction of sunrise. Many new Christians were baptized at sunrise on Easter 
morning. It is also possible that the name came into existence by a translation error: The 
Latin name of the Easter week was "hebdomada in albis' (white week). “White” might by 
accident have been translated as dawn, Old High German "eostarun". The word could 
also originate from the North German "austr", the word for "douse", as a name for the 
baptisms in these days. 
  
In other European languages, such as French, "Pâques" for Easter clearly shows the 
Aramaic word pas-cha or the Hebrew pessach as origin of the holiday’s name. 
  
Since 1091 in the Western churches the Easter festival circuit begins with Ash 
Wednesday, after which a 40-day lent follows. This recalls the 40 years of the people of 
Israel in the desert and the 40 days that Jesus fasted in the desert. The paschal purging 
period, in German “Fastenzeit” (= lent) ends after its 40th day on Easter Saturday. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Karwoche und Osterfest 
 

Die Karwoche ist die Woche unmittelbar vor Ostern. Sie ist die Kernzeit der österlichen 
Passionszeit und für Christen die wichtigste Woche des Kirchenjahres. 
 
Kar stammt vom althochdeutschen Wort "chara" oder "kara" ab und bedeutet Kummer, 
klagen oder trauern. Schon aus dieser Übersetzung wird die Bedeutung dieser Woche 
verständlich.  
 
Die Karwoche beginnt mit dem Palmsonntag. An diesem Tag werden im Gedenken 
an Jesu Einzug in Jerusalem feierliche Prozessionen veranstaltet und Palmen- oder 
Buchsbauzweige der Christen gesegnet. 
 
In der Karwoche liegen noch der Gründonnerstag, der Karfreitag und der Karsamstag, 
auch Ostersamstag genannt. Der Gründonnerstag erinnert an das Abendmahl vor der 
Kreuzigung Jesu. Die Bezeichnung Gründonnerstag kann auf verschiedene Erklärungen 
zurückgeführt werden (von „virides“, den die „Grünen“ genannten Büßern; von der 
liturgischen Farbe Grün, die in manchen Gegenden in dieser Zeit verwendet wurde; von 
dem Brauch, an diesem Tag grünes Gemüse oder grüne Kräuter zu essen; von dem 
Wortstamm „greinen“ für weinen) Der Karfreitag ist der Überlieferung nach der 
Todestag Jesu. An diesem Tag werden verschiedene Bräuche gepflegt, z.B. die 
Aufbahrung einer Christusfigur. Für die evangelischen Christen ist Karfreitag 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. 
 

In vielen süddeutschen katholischen Gemeinden 
werden die Kirchenglo- cken zwischen Karfrei-
tag und der Osternacht nicht geläutet. Den 
Kindern wurde früher erzählt, die Glocken 
seien in dieser Zeit nach Rom geflogen. 
 
In einigen Gemeinden ziehen Kinder und Ju-
gendliche mit speziellen Ratschen oder Klap-
pern durch das Dorf, um die Gemeinde damit 
zum Gottesdienst zu rufen.  

 
 



Karwoche (Holy Week) and Ostern (Easter)  
 
The Holy Week is the week directly before Easter. It is the core time of the paschal time 
of passion and for the Christians the most important week of the church year. 
 
“Kar” descends from the Old High German word "chara" or "kara" and means grief, 
complain or mourn. Already from this translation the importance of this week is 
understandable.   
 
The Holy Week begins with Palm Sunday. During this day in the memory of Jesus’ 
entry into Jerusalem solemn processions are organized and palm- or boxwood branches of 
the Christians get blessed. 
 
In the Holy Week there is Gründonnerstag, “Green Thursday”, Good Friday and Easter 
Saturday. Green Thursday reminds of the Communion before Jesus’ crucifixion. For the 
name Green Thursday different explanations can be found. Good Friday is according to 
the tradition the day of Jesus’ death. During this day different customs are maintained. 
For the Lutheran Christians it is the highest holiday in the year. The Easter Saturday is 
frequently seen as part of the Easter holidays, but the actual holiday begins only with the 
service in the night of Easter Saturday to Easter Sunday. 
 

In a lot of South German Roman Catholic municipalities the church bells are not rung 
between Good Friday and the Easter night. The children were told in earlier times that 
the bells have flown to Rome during this time.  
 
In some municipalities children and youths go 
through the village with special ratches or rattles 
to call the people to the church service.    

 
 
 
 
 

 
 



Osterei 
 

Für den Brauch der Ostereier gibt es verschiedene Erklärungen: 
 
1. Das Ei dient als Nahrung, ist Symbol des Lebens, der Reinheit, der 
Fruchtbarkeit. Es wurde verwendet zur Bezahlung von Schulden, als Opfer- 
oder als Liebesgabe. Bereits in vorchristlicher Zeit wurden oft rote Eier als 
Fruchtbarkeitssymbole verschenkt und als Zeichen für die Auferstehung den 
Toten beigegeben. Der Brauch lebt – in veränderter Form – bis heute fort. 
 
2. Fleischgenuss war den Katholiken früher während der Fastenzeit verboten. 
Auch Eier wurden als „flüssiges Fleisch“ dazugezählt. Deshalb kochte man die 
Eier und malte sie an, um sie von frischen Eiern unterscheiden zu können. So 
konnte man die Eier aufheben.  
 
3. Im Mittelalter wurde die Steuerabgabe der Bauern, der so genannte 
„Zehnt“ am Gründonnerstag in Form von Eiern bezahlt. 
 
4. Auch während des jüdischen Passah-Fest, von dem das christliche Osterfest 
abstammt, werden seit Urzeiten Eier gegessen, als Zeichen der Dankbarkeit für 
den Jerusalemer Tempel, in dem Gott wohnt. 
 
Wie auch immer: Das Ei als Quelle des Lebens ist ein Symbol für die wieder 
erwachende Natur. Außerdem steht es für die 
Auferstehung Jesu von den To-
ten. Denn schließ- lich kann die 
Frage nach der Ewigkeit auch 
mit der Eiform ohne Anfang 
und Ende beleuch- tet werden. In 
die gleiche Rich- tung zielt der 
Gedanken, was wohl zuerst da 
war, das Huhn oder das Ei. 

 
 



Easter-Egg 
 

For the custom of the easter-eggs there are different explanations: 
 
1. The egg serves as a food, is a symbol of the life, the purity, the fertility. It 
was used for the payment of debts, as an offering or as a dear gift. Already in 
pre-Christian time red eggs were often given away as fertility symbols and were 
added as a sign for the resurrection of the dead. The custom lives on - in 
changed form - to this day. 
 
2. Consumption of meat was forbidden for Catholics in earlier times during 
the Lent. Eggs were seen as a "fluid meat". Therefore, the eggs were cooked and 
painted to be distinguishable from fresh eggs. So the eggs could be kept. 
   
3. In the Middle Ages eggs the tax delivery of the farmers was paid form of 
eggs as so "Zehnt" (the tenth) on green Thursday. 
 
4. Also during the Jewish Passover from which the Christian Easter descended 
eggs since primeval times eggs were eaten as a sign of gratitude for the 
Jerusalem temple, in which God was living. 
 
However: the egg as a source of life is a symbol for the awaking nature. 
Besides, it stands for the resurrection of Jesus from the dead. Since, finally, the 
question about what is eternity can be lit up by the egg’s shape without 
beginning and end. In the same direction 
aims the thought of what pro-
bably was first, the chicken or the 
egg.  

 
 
 
 



Eierkugeln und Eierpecken 
 
 

Dazu werden Besenstiele oder auch Latten in einem kleinen Abstand auf einen Stuhl 
oder eine sonstige Unterlage gelegt und festgemacht, so dass eine Bahn entsteht, auf der 
ein Osterei bergab kugeln kann. 
 
Es gibt dann zwei Möglichkeiten: Man lässt ein Ei hinunterrollen, das dann dort liegen 
bleibt, wo es liegt. Es ist das „Setzei“. Dann lassen alle Mitspieler reihum ihre Eier die 
Bahn hinunterrollen. Wessen Ei das „Setzei“ berührt, bekommt einen Punkt 
gutgeschrieben. Sieger ist, wer die meisten Punkte sammelt. Oder: Ein durch das Los 
bestimmter Spieler lässt sein Ei rollen, dann kommt der nächste dran. Wer mit seinem Ei 
das eines Mitspielers berührt, bekommt einen Punkt. 
 
Beim Eierpecken versuchen zwei Spieler mit der Spitze ihres Eies das Ei des Gegners 
anzupecken. Der Spieler mit dem unbeschädigten Ei ist der Gewinner.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Es ist auch möglich, anstatt von Punkten Cent-Münzen zu verteilen. 



Roll the egg and peck the egg (‘Use cooked eggs, please!) 
 
 
For this purpose broomsticks or also slats are put on a chair or another support  in a 
small distance so that a track is generated on which an Easter egg can roll downhill. 
 
Then there are two possibilities: An egg is rolled down and then remains where it went 
to. It is the "Setzei" (“put-egg”). Then all fellow players let their eggs roll down the track 
one after the other. Whose egg touches the "Setzei", receives a credit. Winner is who collects 
most credits.   
 
Or: A player chosen by the lot lets his egg roll down, then it's the next's turn. Whoever 
touches the egg of a fellow player with his egg will receive a credit. 
 
In the game “peck the egg” two players try to damage the egg of the opponent with his 
own egg. The player with the undamaged egg is the winner.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It is also possible to give out cent coins instead of credits.  



Osterfeuer 
 

Das Feuer ist schon im Altertum den Menschen und heilig gewesen. Die sechs 
Vestalinnen (altrömische Priesterinnen der Vesta) hatten dafür zu sorgen, dass niemals 
das heilige Feuer ausging. 
 
Das Osterfeuer steht als Symbol für die Sonne. Ohne die Sonne ist kein Leben auf 
unserer Welt möglich. Mit den Osterfeuern wurde im Frühjahr die Sonne begrüßt. Sie 
galten auch als Kult zur Sicherung der Fruchtbarkeit, des Wachstums und der Ernte. 
 
Die Bedeutung der Frühlingsfeuer wurde im Frankenreich des 8. Jahrhunderts auf Gott 
und Jesus übertragen. Der Glauben ist das Osterlicht Ausgangspunkt unseres Lebens.  

Weiter steht die Sonne als Sieger über den Winter und als Erwachen nach einer langen 
kalten Zeit. Genauso kann das Erscheinen von Jesu gedeutet werden.  

Das Feuer wird am Ostersamstag zu Beginn des Gottesdienstes in der Osternacht vor 
der Kirche entzündet und geweiht. 

Am Osterfeuer wird die Osterkerze entzündet, die dann in feierlicher Prozession mit 
dreimaligem Singen des "Lumen Christi" (Christus ist das Licht) in das noch dunkle 
Gotteshaus getragen wird.  

Als altes Brauchtum wird heute noch in zahlreichen Städten und Gemeinden in 
Deutschland von Jungen Holz und Reisig gesammelt und zum großen Osterfeuer 
aufgeschichtet. Oftmals werden auch Zweige vom Palmsonntag oder Reste der heiligen 
Öle in das Feuer gegeben. 

In Franken war es üblich, dass das Osterfeuer mit einem an der Außenmauer der 
Kirche reibenden Rad entzündet wurde. Die Kerben kann man noch an einigen 
Kirchen sehen. 

 

 
 
 
 



Easter fire  
 
The fire was already considered holy in the ancient world. Six vestal virgins (Old-Roman 
priestesses of Vesta) had to care that the holy fire never went out. 
 
The Easter fire stands as a symbol for the sun. Without sun life on our earth is 
impossible. With the Easter fires the sun was greeted in spring. They were also considered 
as a cult for the protection of fertility, growth and good harvests. 
 

During the Franconian Empire in the 8th century the meaning of the spring fires was 
transferred to God and Jesus. In the Christian belief the Easter light is the starting point 
of our life.   

The sun is winner over the winter and her force causes the awaking after a long cold 
time. In the same way the appearance of Jesus can be interpreted. 

The fire gets lighted on Easter Saturday at the beginning of the Easter Night service and 
is consecrated by the priest.  

On the Easter fire the Easter candle is lit which then is carried into the still dark church in 
a solemn procession with the threefold singing of the "Lumen Christi" (Christ is the light). 

In numerous cities and municipalities in Germany as an old custom up to this day wood 
and brushwood is collected by youths and piled up for the big Easter fire. Twigs from the 
Palm Sunday or rests of the holy oils are also often put into the fire. 

In Franconia (Northern Bavaria) the Easter fire was lit with a wheel grinding on the 
outside wall of the church. At some churches the notches are still visible.  

 
 
 
 

 
 
 



Osterkerze 
 
In der Osterkerze vereinigen sich die griechische, jüdische, römische und christliche 
Lichttradition. Das Licht gilt als Zeichen des Lebens. Die Osterkerze und die Lichtfeier zu 
Beginn der Liturgie haben ihre frühesten Wurzeln in der Sitte der alten Kirche, die 
Osternacht mit zahlreichen Kerzen zu erhellen. Zusätzlich gab es in der Stadt Rom den 
Brauch, die Osternachtsfeier mit zwei mannshohen Kerzen zu erleuchten. 
 
Dem alten Brauch nach wird die Osterkerze zu Beginn der Osternachtfeier von 
Karsamstag auf Ostersonntag am geweihten Osterfeuer entzündet und in die vollkommen 
dunkle Kirche getragen. Die Gemeinde begrüßt das Osterkerze mit dreimaligem Ruf: 
"Christus ist das Licht – Gott sei ewig Dank!" 
 
Die festlich geschmückte Osterkerze wird dann auf dem Osterleuchter angebracht und die 
Gemeinde entzündet ihre mitgebrachten Osterkerzen an dieser Flamme. Damit soll 
bekundet werden, dass Jesu der Ursprung des Lebens ist und Licht in die Dunkelheit 
bringt. Diese Bedeutung wird durch das Absenken der Osterkerze in das Wasser bei der 
Weihung des Taufwassers und dem Entzünden der Taufkerzen an der Osterkerze 
verstärkt. 
 
Der Brauch, die Osterkerze an alle Kirchenbesucher weiterzugeben ist in Jerusalem als 
uralt bezeugt. Auch bei Begräbnismessen brennt die Osterkerze neben dem Sarg, um die 
Verbindung zwischen Tod, Taufe und Auferstehung zu verdeutlichen.  
 
Die Motive auf der Osterkerze sind meist ein Kreuz, ein Baum, ein Lamm, eine Taube, 
das Sonnenlicht oder das Wasser. Auf der Osterkerze werden oft an dem Kreuz mit fünf 
Wachsnägeln die fünf Kreuzmale Jesu angedeutet und oberhalb des Kreuzes der erste 
griechische Buchstabe Alpha für Anfang und unterhalb der letzte griechische Buchstabe 
Omega für Ende platziert. Die weiße Kerzenfarbe steht für die Hoffnung und das neue 
Leben.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 



Easter candle 
  

In the Ester candle Greek, Jewish, Roman and Christian light traditions unite. The light 
is considered as a symbol of life. The Easter candle and the celebration of the light at the 
beginning of the liturgy have their earliest roots in the custom of the old church to light 
up the Easter night with numerous candles. In addition, there was the custom in the city 
of Rome to illuminate the Easter night celebration with two man-high candles. 
 
According to the old custom the Easter candle is lit at the beginning of the Easter night 
celebration during the night from Easter Saturday to Easter Sunday on the consecrated 
Easter fire and is carried into the completely dark church. 
 
Then the festively decorated Easter candle is attached to the Easter candleholder and the 
community lights their brought-on Easter candles on this flame. This act should be a 
statement that Jesus is the origin of life and brings light into the darkness. This meaning 
is enforced by lowering the Easter candle into the water while consecrating the water for 
baptisms and lighting the baptismal candles at the Easter candle.  
 
The custom to pass on the Easter candle to all churchgoers is testified to be ancient in 
Jerusalem. During funeral services the Easter candle burns near the coffin, too, to make 
clear the connection between death, christening and resurrection.   
 
The motives on the Easter candle are mostly a cross, a tree, a lamb, a pigeon, the sunlight 
or the water. On the Easter candle often the five marks from the cruzifixion of Jesus are 
depicted as five wax nails. Above the cross the first Greek letter alpha for the beginning is 
placed and below it the last Greek letter Omega for the end. The white colour of the 
candle stands for hope and new life. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



Osterwasser 
 

Wie viele andere Bräuche geht auch das Osterwasser auf uralte vorchristliche Traditionen 
zurück. Das Osterwasser sollte angeblich Augenleiden und Ausschlag heilen können. 
Außerdem glaubte man, dass man immer jung und schön bleibe, wenn man sich am 
Ostermorgen im fließenden Bach wüsche. Um das Vieh vor Krankheiten zu schützen, 
trieb man es am Ostermorgen in die Bäche. Die christliche Sinngebung kam erst im 
Laufe der Jahrhunderte hinzu. 
 
Zum Osterfest wird in der Nacht von Ostersamstag auf Ostersonntag nur von 
Mitternacht bis zum Sonnenaufgang Wasser aus einem Bach oder Brunnen geschöpft.  
 
Da es ein Symbol der Fruchtbarkeit ist, schöpfen die jungen Mädchen schweigend 
Wasser gegen den fließenden Strom. Das Schweigen darf nicht gebrochen werden, damit 
das Wasser seine Segens- und Heilskraft behält. Es darf auch kein Wassertropfen verloren 
gehen oder im Heim des Mädchens auslaufen. Das heilige Wasser soll nun ein ganzes 
Jahr vor Krankheiten, Unglücken oder ähnlichen Ereignissen bewahren.  
 
In verschiedenen Regionen Deutschlands wird aus Dankbarkeit für das Leben 
spendende Wasser noch heute der Brunnen im Dorf geschmückt und mit Osterschmuck 
verziert.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osterbrunnen in Heiligenstadt 



Easter water  
 
As many other customs the Easter water goes back to ancient pre-Christian traditions. 
The Easter water should allegedly be able to cure eye complaints and rashes. Besides, it 
was believed that a person who washes in the flowing water of a creek on Easter morning 
would stay young and beautiful forever. To protect the cattle against diseases it was driven 
into creeks on Easter morning. The Christian interpretation was added only later in the 
course of the centuries. 
 
On Easter, water from a creek or well is scooped in the night of Easter Saturday to Easter 
Sunday only from midnight to the sunrise.  
 
Because it is a symbol of fertility, the young girls scoop silently water against the flow. 
The silence may not be broken, so that the water keeps its blessing and healing force. No 
drop of water must be lost or be wasted at the home of the girl. Now the holy water 
should prevent diseases, accidents or similar events for a whole year. 
 
Still today in various regions of Germany fountains in villages are decorated with Easter 
ornaments because people are grateful for the life-giving water.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Easter fountain in Heiligenstadt 



Osterhase 
 

Der Osterhase wird in der Literatur zum ersten Mal 1682 erwähnt. Woher er kommt 
und vor allem, warum er Eier legt, dazu gibt es verschiedene Erklärungen. 
 
Christliches Symbol des Osterfestes ist das Lamm (als Sinnbild dafür, dass Jesus wie ein 
Opferlamm gestorben ist). Es könnte sein, dass sich der Osterhase aus einem verbackenen 
oder schlecht gezeichneten Osterlamm entwickelt hat. Allerdings ist in der Ostkirche der 
Hase auch ein Symbol für Jesus. 
 
Die zweite Erklärung leitet den Osterhasen von der angelsächsischen Frühlings- und 
Fruchtbarkeitsgöttin Eostra ab. Symbole der Fruchtbarkeitsgöttinnen sind Hase und Ei. 
Warum das Tier für sie gewählt wurde, beweist der Hase selbst: Er kann bis zu 20 
Junge im Jahr bekommen.  
 
Andere Erklärungen leiten das Wort „Ostern“ vom altnordischen „austr“ (= begießen) ab, 
was mit der zu Ostern traditionell üblichen Tätigkeit des Taufens zu tun haben soll. 
 
Der Hase kommt im Frühjahr auf Futtersuche in die Dörfer der Menschen. Wegen 
seines ungewöhnlichen Verhaltens, sich in Menschennähe aufzuhalten, wird ihm 
angedichtet, dass er die ungewöhnlich bunten Eier legt. Außerdem ist er auch viel flinker 
als die Hennen, was es ihm leicht macht, die Eier heimlich zu hinterlassen. In Zürich 
wurde es ab etwa 1700 Brauch, dass die Paten die Kinder einladen, um im Garten den 
„Osterhasen zu jagen“, also Eier zu suchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Easter bunny 
 

  
The Easter bunny is mentioned in the literature for the first time in 1682. Where from 
he comes and, first of all, why he lays eggs, therefore different explanations can be found. 
 
Christian symbol of Easter is the lamb (as a symbol for the fact that Jesus has died like a 
sacrificial lamb). It could be that the Easter bunny developed from a deformed or badly 
drawn paschal lamb. But the rabbit is a symbol for Jesus in the Eastern Orthodox 
Church, too. 
 
The second explanation deduces the Easter bunny from the anglo-saxon spring and 
fertility goddess Eostra. Symbols of the fertility goddesses are hare and egg. Why the 
animal was chosen, the hare himself proves: It can give birth to up to 20 cubs per year.   
 
Other explanations see the word "Easter" in connection with the old-nordic "austr" (= 
water), what should have to do with the traditional activity of christening at Easter. 
 
In springtime the hare comes into the villages on his search for food. Because of his 
unusual behaviour to linger close to human beings he was imputed with laying the 
unusual multicoloured eggs. Besides, he was much quicker than the hens what makes it 
easy for him to put down the eggs secretly. In Zurich from approximately 1700 it 
became custom that the godfathers invited the children to "hunt the Easter bunny in the 
garden ", what means to search eggs.   

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Osterlamm 
 

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.  
 
In der christlichen Kirche ist es symbolisch zum Lamm Gottes geworden und wird mit 
der Fahne mit dem Zeichen des Sieges dargestellt. Das Lamm wird als Zeichen des 
Lebens verstanden.  
 
Das Lamm ist mit seinem weißen Fell auch ein Symbol für die Reinheit und die 
friedliche Lebensweise und soll ein Zeichen für die Menschen sein, ihr Leben ebenfalls in 
Frieden zu führen. 
 
Das Osterlamm ist eines von vielen Bräuchen in der Gegenwart. Heute findet man an 
Ostern neben dem Osterei, dem Osterzopf, dem Osterhuhn und dem Osterhasen auch das 
Osterlamm auf der Speisekarte der Menschen in Deutschland.  
 
Als Besonderheit an Ostern gibt es das gebackene Osterlamm. Das aus Rührteig 
entstandene Backwerk wird mit viel Aufwand verziert und bildet an vielen Ostertischen 
den Mittelpunkt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paschal lamb 
 

The paschal lamb also belongs to the Christian Easter. The paschal lamb descends from 
the ritual of the Jews to kill a lamb for Passover and to eat. Besides, the lamb is killed to 
the memory to God. 
 
In the Christian church it has become symbolically the lamb of God and is depicted with 
the flag with symbol of the victory. The lamb is understood as a sign of life.   
 
The lamb with its white fur also is a symbol for the purity and the peaceful way of life 
and should be a sign for the people to lead their life also in peace, too. 
 
The paschal lamb is one of a lot of customs and traditions in the present. Today on 
Easter besides the Easter egg, the Easter plait, the Easter chicken and the Easter bunny one 
finds also the paschal lamb on the menu of the people in Germany.  
 
As a peculiarity there is the baked paschal lamb on Easter. The lamb-shaped cake is 
made out of batter, is decorated with a lot of expenditure and forms the centre of a lot of 
Easter tables. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Osterlamm-Rezept 
 

 
 
Für den Teig: 
 
3 Eier,  
1 Eigelb,  
125 g Zucker,  
1 Pk. Vanillezucker,  
125 g Mehl,  
25 g Speisestärke,  
75 g Butter  
 
Zum Verzieren: 
 
Puderzucker zum Bestäuben  
 
Zubereitung: 
 
Die Eier, das Eigelb, den Zucker und den Vanillezucker schaumig 
schlagen. Das Mehl mit der Speisestärke vermischen, auf den Eischaum 
sieben und vorsichtig unterheben. Die Butter erwärmen, wieder abkühlen 
lassen und tropfenweise unter den Teig ziehen. Die Osterlammform mit 
Butter ausfetten und mit Mehl und Semmelbröseln bestäuben.  
Bei 180 °C ca. 35-40 Min. backen.  
 
Mit Puderzucker bestäuben. Zum Schluss wird ein kleines 
Kreuzfähnchen in den Kuchen gesteckt. 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paschal lamb's recipe 
 

 
 
For the dough: 
 
3 eggs,  
1 egg yolk,  
125 gs of sugar,  
1 Pk. Vanilla sugar,  
125 gs of flour,  
25 gs of corn flour,  
75 gs of butter   
 
To decorate: 
 
Icing sugar in order to dust 
 
Preparation: 
 
Batter the eggs, the egg yolk, the sugar and the vanilla sugar until the 
mixture gets foamy. Mix the flour with the corn flour, strain it all onto  
the egg foam and mix it in gently. Warm up the butter, allow to cool 
down and stir it in the dough drop by drop. Grease and flour the 
paschal lamb's form (butter, flour or breadcrumbs). Bake at 180 °C for 
approx. 35-40 Min.   
 
Dust with icing sugar. Finally a small cross pennant is put into the 
cake. 
.  
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