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Homeoffice katholische Religion Woche 3 

Osterbräuche  
 

Was feiern wir denn eigentlich an Ostern?? 

Schaue dir auf youtube diesen Film an: 

https://www.youtube.com/watch?v=kvBhjGgMLUw 

Wähle dir dann mindestens einen Osterbrauch aus, mit dem du dich näher beschäftigen möchtest. 

Dann bearbeite die Aufgaben dazu. 

 

Wer Lust und Zeit hat, darf natürlich alles machen ;-) 

 

Viel Spaß,  

 

deine Frau Kneifel 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kvBhjGgMLUw
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Ostereier  

1. Recherchiere (finde heraus), warum man zu Ostern Eier bemalt und versteckt. Was hat es mit den 
Eiern auf sich?  
 

2. Schaue dir folgende Geschichten auf youtube an:  
 
Die Sendung mit der Maus – Eier färben:  
https://www.youtube.com/watch?v=5zM6Ib5NUPw 
Die Sendung mit der Maus – Sachgeschichte – Bunte Eier: 
https://www.youtube.com/watch?v=T_uk_YzQm9s 
Die Sendung mit der Maus – Der Ostereierbaum:  
https://www.youtube.com/watch?v=nSb9_Kq2Spc 
 

3. Koche Eier hart und färbe sie. Mache gerne ein Foto und bringe es später mit in die Schule ;-) oder 
male ein Osterei – denke dir selber schöne Muster aus.  

Osterhase 

1. Recherchiere, warum es an Ostern einen Osterhasen gibt. Was hat es mit dem Hasen 

auf sich? Warum ist er das Tier für Ostern?  

2. Bastle oder male einen Osterhasen. Bringe ihn dann mit in die Schule, damit wir ihn 

bewundern können ;-) 

Ostergras  

Viele Menschen pflanzen zu Ostern Ostergras an. Es wächst bis Ostern schön grün und kann 

dann als Nest für Ostereier und Süßes genutzt werden. Das geht so:  

1. Du brauchst einen kleinen Topf, Erde und Weizenkörner. (Wenn du einen Tontopf 

nimmst, kannst du ihn vorher schön bunt anmalen).   

2. Fülle zuerst die Erde in den Topf, dann lege Weizenkörner darauf. Über die 

Weizenkörner kommt nun eine weitere, dünne Schicht Erde. Nun gießt du vorsichtig.  

3. Suche einen schönen, hellen Platz für deinen Topf. Gieße immer wieder ein bisschen in 

den nächsten Tagen. Achte darauf, dass die Erde immer etwas feucht, aber nicht zu nass 

ist (sonst schimmelt es).  

4. Dokumentiere für uns, wie schnell das „Ostergras“ nun wächst. Du kannst dazu 

entweder Fotos machen, oder eine Tabelle aufschreiben.  

https://www.youtube.com/watch?v=5zM6Ib5NUPw
https://www.youtube.com/watch?v=T_uk_YzQm9s
https://www.youtube.com/watch?v=nSb9_Kq2Spc
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Osterlamm  

1. Finde heraus, was es mit dem Osterlamm auf sich hat. Warum steht ein Lamm für Ostern? 
2. Male oder bastle ein Lamm oder 

Backe ein Osterlamm: 
 

Rezept 
Für den Teig:  

220 ml  Milch  

100 g  Zucker  

40 g  Butter  

1 Würfel  Hefe  

500 g  Mehl (Typ 405)  

½ TL  Salz  

1  Ei(er)  

evtl.  Aprikose(n), getrocknete, 100 g  
 
1  Eigelb  
 
2  Rosinen für die Augen  

evtl.  Mandelblättchen  

 
Aus den Teigzutaten einen süßen Hefeteig herstellen. Wer mag kann getrockneten Aprikosen ganz 
fein hacken und unterkneten. Den Hefeteig gehen lassen, bis er sein Volumen etwa verdoppelt hat. 
Nochmal kurz durchkneten.  
 
Tipp für das Anrichten der Teigstücke: etwas Öl mit der flachen Hand auf der Arbeitsplatte 
verstreichen und den Hefeteig darauf geben, dann braucht man kein zusätzliches Mehl und der Teig 
klebt nicht mehr. 
 
Auf dem Blech ordnet man die Teigstücke folgendermaßen an: 1 größeres ovales Stück für den 
Kopf, 2 längliche Teile für die Ohren, 4 Beine und evtl. 4 Bällchen für die Füße. 1 Schwanz, ca. 25 
kleine Bällchen für den Körper. Ein paar Mini-Bällchen für das "Pony" - zwischen den Ohren. 
Zwischen den Teilchen etwas Platz lassen. 
 
Das fertig gelegte Lamm nochmal mindestens 10 Minuten gehen lassen. Inzwischen den Ofen 
vorheizen auf 180° Umluft oder 200° Ober-/Unterhitze.  
 
Das Lamm großzügig mit Eigelb bestreichen. Die Rosinen als Augen leicht andrücken (wenn das 

https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/1054,2/Chefkoch/Salz-unser-wichtigstes-Gewuerz.html
https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/908,0/Chefkoch/Das-Ei-der-heimliche-Kuechenstar-im-Rampenlicht.html
https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/3679,0/Chefkoch/Mandeln-gesund-und-lecker-als-Snack-Gebaeck-und-Co.html
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Lamm nicht mit Ei bestrichen wird, werden die Rosinen bitter, weil sie verbrennen). Das Lamm nach 
Belieben mit Mandelblättchen bestreuen und 20-25 Minuten backen. Evtl. die letzten 10 Minuten 
mit Alufolie abdecken, damit es nicht zu dunkel wird. 
 
Durch die kleinen Bällchen kann man später kleine Stückchen abreißen und pur oder mit 
Marmelade genießen. 

Mache unbedingt ein Foto davon, damit wir es alle bewundern können ;-) 

 

Osterkerze 

1. Recherchiere, was eine Osterkerze ist.  

2. Bastle deine eigene Osterkerze. Entweder mit einer echten Kerze und bunten 

Wachsplatten oder mit Bastelmaterial deiner Wahl.  

3. Bringe sie mit in den Unterricht oder mache ein Foto das du uns mitbringen kannst, 

damit wir sie bewundern können ;-). 

 

Osterstrauß 

1. Schmücke deinen Osterstrauß und mache ein Bild davon oder male ein Bild mit von 

einem schönen Osterstrauß. 

 

 

 


