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Deutsche Ostern Traditionen

Schauen Sie durch die Fenster 
eines typischen deutschen 
Haushalt in diesen Tagen. Sie 
können nicht umhin zu 
bemerken, wie jedes Zimmer 
sich  wandelt, mit Ton Hasen, 
Krokusse, gelbe Narzissen und 
Zweigen hängen mit bemalten 
Eiern dekoriert.

Obwohl es in erster Linie ein 
christlicher Feiertag zum 
Gedenken an die Kreuzigung 
und Auferstehung Jesus ist,  
markiert auch Ostern den 
Beginn des Frühlings. Die 
Deutschen haben natürlich 
eine ganze Reihe von 
Bräuchen und Traditionen, um 
den Wechsel der Jahreszeiten 
in der richtigen Art und Weise 
zu feiern.
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spazieren gehen und sauber 
machen

Die Traditionen sind jedoch nicht 
nur um Essen, Trinken und Spielen. 
Ein anderer alter Deutsch-Ostern 
Brauch ist es, die dem Haus einen 
gründlichen Frühjahrsputz zu 
machen und  den alten Staub 
loszuwerden, der sich im Laufe der 
langen Wintermonate angesammelt 
hat. Und am Ostermontag, ist es 
Zeit für ein bisschen Übung. Viele 
Deutsche nutzen die letzten Urlaub 
zum Wandern in den Bergen oder 
im Wald zu spazieren.

Die Deutschen haben auch 
eine Tradition, eine großes 
Ostern Abendessen zu 
veranstalten, entweder 
Ostern Sonntag oder 
Montag. Oster Lamm, Huhn 
und Eier sind typische 
Gerichte für diese Mahlzeit, 
die in den katholischen Teilen 
von Deutschland ist auch 
eine Hommage an das Ende 
der Fastenzeit.
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Hasen und Eier

Eier und Häschen sind zwei der 
ältesten Symbole der Oster in 
Deutschland und in jedem Frühjahr 
kommt der Geschäftsboom mit 
Eiern und Hasen aus Schokolade, 
Postkarten oder Blumen sind auch 
sehr beliebt. Die Tradition, für die 
Verwendung von Eiern und Hasen 
zu Ostern stammten aus 
heidnischen Bräuchen, wo sie 
Symbole der Fruchtbarkeit und 
Wiedergeburt und traditionell für 
Feiern des kommenden Frühlings 
verwendet wurden.
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Die Deutschen haben eine 
Reihe von Ei Spiele, die die 
Kinder in den Ferien spielen. 
Eine Tradition ist, Eier zu 
blasen und sie in 
verschiedenen Farben zu 
bemalen und bringen Muster 
auf am Karfreitag. Der 
Osterhase versteckt in der 
Nacht bis zum Ostersonntag   
Die Eier werden dann in einen 
Korb gelegt.

Am Morgen des Ostersonntag, 
gehen die Kinder auf die Jagd  für 
die Eier, und oft feststellen sie fest, 
dass der Osterhase auch 
Schokoladeneier links und 
Ostergeschenke für sie zu finden 
sind. Es ist auch ein Brauch, 
Freunden tauschen die bemalte 
Eier als Geschenke oder, dass 
junge Menschen in der Farbe der 
Liebe Eier für ihre Liebsten zu 
schenken.
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Osterfreuer
Eine weitere typische 
deutsche Tradition ist das 
Osterfeuer. In der Nacht 
zum Ostersonntag, leuchten 
große Lagerfeuer im ganzen 
Land, um die Sonne und 
den Frühling zu begrüßen. 
Ein Großteil des Holzes für 
das Lagerfeuer benutzt sind 
alt Weihnachtsbäume, die 
gesammelt worden sind und 
zu diesem Anlass behalten 
worden. Das Lagerfeuer ist 
ein altes heidnisches Ritual, 
 was damals von Bauern 
gemacht wurde, das sie 
eine besser Ernte 
bekommen. Heute ist die 
Veranstaltung vor allem ein 
gesellschaftliches Ereignis 
wo die Deutschen 
zusammen kommen um  
feiern. Die Party geht  
oftmals bis spät in die Nacht 
in der Kneipe.
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