
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Osterfest backen 

die Hausfrauen in Zy-

pern Teigtaschen mit 

Käse und Rosinen, die 

erst nach der Oster-

messe gegessen wer-

den dürfen. 

Am Ostermontag 

werden in den 

Niederlanden 

Möbel gekauft. 

 

 



 

In den Niederlan-

den findet zu Os-

tern eins der 

größten Oster-

feuer statt. 

Am Ostermontag 

werden die polni-

schen Frauen von 

einer Eisdusche 

überrascht. 

 

 



 

In Finnland ist es Brauch 

sich am Palmsonntag 

mit Birkenruten leichte 

Hiebe auf den Rücken zu 

geben, um an den 

Einzug Jesu in Jerusalem 

zu erinnern. 

Von Karfreitag bis 

Ostersonntag beginnt 

in Finnland die tradi-

tionelle Trauerzeit, die 

lautstark von den 

kleinen Osterhexen 

beendet wird. 

 

 



 

Beim Eierfärben 

am Gründonners-

tag in Bulgarien 

wird mit einem 

roten Ei gestartet. 

In Bulgarien findet 

am Ostermontag 

nach der Kirche 

eine Eierschlacht 

statt. 

 

 



 

In Dänemark basteln die 

Kinder einen Osterbrief mit 

eigenem gedichteten Vers 

darauf. Die Eltern müssen 

den/die Entwerfer erraten. 

Liegen die Eltern falsch, 

bekommen die Kinder 

Schoko-Ostereier. 

Die Iren vergraben He-

ringe in kleine Gräber 

am Ostermontag auf 

einer Wiese und 

ziehen mit bunten 

Kostümen und Musik 

durch die Straßen. 

 

 



 

Die Kroaten 

verzieren ihre 

Ostereier durch 

Schnitzereien an 

der Eierschale. 

In Polen füllen die Fami-

lien einen geschmückten 

Korb mit symbolhaften 

Osterspeisen und festli-

chen Gaben. Der Korb 

wird dann von einem 

Pfarrer geweiht. 

 



 

In Island gibt es zum 

Osterfrühstück große 

Schokoladeneier, die mit 

einer Schleife und einem 

Küken geschmückt sind 

und Süßigkeiten und 

einen weisen Spruch 

beinhalten. 

Die Schweden schmüc-

ken Birkenzweige mit 

bunten Federn und be-

füllen bunte Pappma-

schee- oder Plastikeier 

mit Süßigkeiten für die 

Kinder. 

 

 



 

In Ungarn werden 

Frauen und Mädchen 

mit Wasser begossen, 

damit sie im Zeichen 

der Fruchtbarkeit  und 

des Frühlings "blühen 

und gedeihen". 

Die Ungarn tragen 

Ostergedichte vor 

und bekommen als 

Dank ein rot 

gefärbtes Osterei. 

 

 



 

In Bulgarien gibt 

es nur rote 

Ostereier, die für 

das Blut Jesu 

stehen. 

In Bulgarien verschenken 

Gläubige nicht die Oster-

eier, sondern werfen sie 

gegen Kirchenmauern. 

Wenn das Ei nicht zer-

platzt, bringt es Gesund-

heit und Erfolg im 

nächsten Jahr. 

 

 



 

In Bulgarien gibt es an 

Ostern zum Nachtisch 

Osterkuchen mit 

einem verbackenen 

roten Ei in der Mitte 

des Kuchens. 

Die Tschechen schlagen an 

Ostern ihre Frauen leicht auf 

die Beine mit einer Osterrute 

aus geflochtenen, geschmück-

ten Weidenzweigen, was für 

Gesundheit und Jugend steht. 

Die Männer bekommen als 

Dank von den Frauen ein bunt 

bemaltes Ei. 

 

 



 

In Italien machen 

Familien an Ostern 

einen traditionellen 

Familienausflug und 

essen dabei die Torta 

di Pasquetta. 

In Italien bekom-

men Kinder an 

Ostern ein großes 

gefülltes 

Schokoladenei. 

 

 



 

In Italien versam-

meln sich alle 

Gläubigen an Os-

tern am Peters-

platz in Rom. 

Die Spanier nen-

nen die Osterzeit 

"Semana Santa", 

was "Heilige Wo-

che" bedeutet. 

 

 



 

In Spanien ist es ein 

üblicher Osterbrauch, 

ein eingebackenes Ei 

aus einem Hefezopf 

am Kopf eines Freun-

des aufzuschlagen und 

dann zu essen. 

In Deutschland 

suchen die Kinder 

an Ostern tradi-

tionell versteckte 

Ostereier. 

 

 



 

In Deutschland 

wird an Ostern 

oft Lamm 

gegessen. 

In Deutschland 

bekommen die 

Kinder an Ostern 

Schokoladenhasen. 

 

 



 

In Finnland besucht 

man am Palmsonntag 

Freunde und 

Verwandte - zur 

Begrüßung  gibt es 

eine Weidenrute. 

In Finnland ist es üb-

lich, an Ostern zum 

Nachtisch "Mämmi" 

(flüssige Sahne und 

Zucker) zu essen. 

 

 



 

In Schweden 

bringt nicht der 

Osterhase, son-

dern das Oster-

küken die Eier. 

Die Glocken fliegen am 

Gründonnerstag nach 

Rom. Am Oster-

sonntag kehren sie mit 

den Ostereiern zurück, 

die am Ostermontag 

von den Franzosen ge-

sucht werden. 

 

 



 

In Rumänien gehen die 

Menschen in der 

Osternacht mit den 

Kerzen zur Kirche. Mit 

der Kerze wird nach 

der Messe das Oster-

feuer entzündet. 

In England lassen die 

Menschen bunte Eier 

von Bergen oder 

abschüssigen Straßen 

rollen bis die Schale 

kaputt ist. Das bringt 

Glück! 

 

 



 

In der Osternacht gehen 

die Griechen mit einer 

brennenden Kerze zur 

Kirche. Um Mitternacht 

werden alle bis auf eine 

Kerze (Symbol des ewigen 

Lebens) gelöscht. An die-

ser werden die gelöschten 

Kerzen wieder entzündet. 

In England streicheln 

sich die Menschen 

gegenseitig mit 

Weidenzweigen - das 

bringt Glück!  

 

 



 

In Spanien tragen die 

Jungen einfache und 

die Mädchen mit Sü-

ßigkeiten geschmück-

te Palmwedel zur Kir-

che, wo sie der 

Priester weiht. 

Viele norwegische Fa-

milien fahren in Berg-

hütten auf schneebe-

deckte Berge, wo sie 

die Erholungszeit zum 

Skifahren, Krimis lesen 

od. Fernsehen nutzen. 

 

 



 

Das Osteressen in Li-

tauen beginnt mit dem 

Eiertitschen: Einer hält 

sein buntes Ei hin und 

ein anderer stößt es mit 

seinem Ei. Das zerbro-

chene Ei wird dann 

gegessen. 

In Lettland wird zu Ostern 

fleißig geschaukelt, bspw. 

auf einer selbstgebauten 

Schaukel auf dem Markt-

platz. Das bringt Glück! 

Danach wird sie verbrannt, 

damit keine Hexe ihr 

Unwesen darauf treibt. 

 

 



 

In Bern kommen Jung und 

Alt am Ostersonntag zum 

"Eiertütscha" auf dem 

Kornhausplatz zusammen. 

Im Wettstreit werden die 

Ostereier aneinander 

geschlagen - das 

standhafteste gewinnt. 

In Schottland werden 

überall auf den Hügeln 

der Highlands Osterfeuer 

entzündet. Dieser Brauch 

stammt noch aus der 

keltischen Zeit, wo man 

Frühlingsfeste feierte. 

 

 



 

In Wales findet am 

Palmsonntag traditionell 

das "Gymansa Ganu" statt 

- ein Gesangswett-streit 

der Kirchenchöre aus 

ganz Wales, bei dem 

Gastdirigenten eingela-

den werden. 

Der Brauch des Münz-

werfens zählt zu den 

ältesten Ostertraditionen 

in Slowenien. Dabei wird 

aus anderthalb Meter 

Entfernung mit Münzen 

auf die Ostereiern 

gezielt. 

 

 


