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Übung 1 

 
Ostern – Finde die richtigen Paare! 
(Uskrs – Pronađi tačne parove!) 
https://learningapps.org/10674156 

Frohe Ostern Quiz – Srećan Uskrs – kviz 
(Pronađite tačan odgovor.) 
https://learningapps.org/10674460 

https://learningapps.org/10674156
https://learningapps.org/10674460


Übung 2 

 
Kuriose Ostern in Deutschland 
https://www.dw.com/de/kuriose-ostern-in-deutschland/l-50580458 

Übung 3 

 

 
Was wissen Sie über Ostern? Warum feiern wir Ostern? 

 

1. Ostern ist eines der höchsten und bedeutendsten Feste für … 

 a) das Judentum 

 b) das Christentum 

 c) den Islam 

 

2. Was feiern wir an Ostern? 

 a) ein Frühlingsfest 

 b) die Auferstehung Jesus Christus vom Tode 

 c) das Ende der Fastenzeit nach dem Fasching 

 

3. Wie wird die 40-tägige Fastenzeit im christlichen Glauben genannt? 

 a) Ramadan  

 b) Sabbat 

 c) Passionszeit  

4. Welche Bedeutung hat der Gründonnerstag im christlichen Glaube? 

https://www.dw.com/de/kuriose-ostern-in-deutschland/l-50580458


a) Jesus nahm das letzte Mahl mit seinen Jüngern vor seiner Verhaftung und Kreuzigung 

ein. 

b) An diesem Tag wird nur grünes Obst und Gemüse gegessen. 

c) An diesem Tag beginnt der Frühling und die Bäume beginnen zu blühen. 

5. Kara ist das alte Wort für Klage und Trauer. Wie heißt der Tag, an dem Jesus ans Kreuz 

geschlagen wurde? 

 a) Himmelfahrt 

 b) Karfreitag 

 c) Aschermittwoch 

6. (Oster)eier sind ein Zeichen für ein neues Leben. Aber wieso gibt es zu Ostern so viele und 

dann auch noch bunte Eier? 

 a) Es ist Zufall! Weil unsere Vorfahren weiße Eier langweilig fanden und sie färbten. 

b) Es gab früher das Verbot, Eier in der Fastenzeit zu essen. Daher wurden die 

angesammelten Eier zu Ostern verschenkt. Da jeder jedoch lieber frische als alte Eier 

isst, wurden die alten Eier eingefärbt und versteckt, um sie attraktiver zu machen. 

c) Hartgekochte Eier halten sich eben lang und lassen sich angemalt gut verstecken und 

suchen. 

7. Ende des 17. Jahrhunderts ist zum ersten Mal der Osterhase in alten Schriften aufgetaucht. 

Wer hat davor die Eier zu Ostern gebracht? 

 a) Storch und Gans 

 b) Katze und Maus 

 c) Kuckuck, Fuchs und Hahn 



8. In Australien bringt der Osterbilby die Eier. Dabei handelt es sich um ein Beuteltier mit 

großen Ohren und weichen Fell. Es ist ein … 

 a) Koalabär 

 b) Känguru 

 c) Kaninchennasenbeutler 

9. Am Samstagabend vor Ostersonntag werden in Deutschland viele riesige Osterfeuer 

angezündet. Welche Bedeutung hat das Osterfeuer in Deutschaland? 

 a) Es ist ein Frühlingsfeuer und soll ein fruchtbares Jahr willkommen heißen. 

b) Es ist praktischer Natur. Alle übrig gebliebenen Hölzer und altes Laub aus dem Herbst 

und Winter werden bei gemütlichem Zusammensein verbrannt. 

c) Es ist ein alter Nachbarschaftsbrauch. 

10. Und welche Bedeutung hat das Osterfeuer in Skandinavien? Es soll was vertreiben? 

 a) Mücken und Fliegen 

 b) den Winter und böse Geister 

c) Es soll niemanden vertreiben, sondern gilt in der nebligen Jahreszeit als Leuchtfeuer 

für die Schifffahrt. 

11. Gibt es die Osterinseln wirklich? 

 a) Nein, die gibt es nur in Erzählungen und Kindergeschichten. 

 b) Ja, aber kein Mensch weiß, wo sie genau liegen. 

c) Ja, sie gehören zu Chile und wurden am 5. April 1722 von einem holländischen 

Admiral entdeckt und nach dem Tag seiner Landung dort benannt. 



12. Ostern fällt immer auf den Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Das heißt, Ostern 

liegt immer zwischen dem … 

 a) 15. März und 15. April 

 b) 22. März und 25. April 

 c) 1. April und 1. Mai 

Was wissen Sie über Ostern? Warum feiern wir Ostern? - LÖSUNG 

1. Ostern ist eines der höchsten und bedeutendsten Feste für … 

 b) das Christentum 

2. Was feiern wir an Ostern? 

 b) die Auferstehung Jesus Christus vom Tode 

3. Wie wird die 40-tägige Fastenzeit im christlichen Glauben genannt? 

 c) Passionszeit  

4. Welche Bedeutung hat der Gründonnerstag im christlichen Glaube? 

a) Jesus nahm das letzte Mahl mit seinen Jüngern vor seiner Verhaftung und Kreuzigung ein 

5. Kara ist das alte Wort für Klage und Trauer. Wie heißt der Tag, an dem Jesus ans Kreuz geschlagen 

wurde? 

 b) Karfreitag 

6. (Oster)eier sind ein Zeichen für ein neues Leben. Aber wieso gibt es zu Ostern so viele und dann 

auch noch bunte Eier? 

b) Es gab früher das Verbot, Eier in der Fastenzeit zu essen. Daher wurden die angesammelten 

Eier zu Ostern verschenkt. Da jeder jedoch lieber frische als alte Eier isst, wurden die alten Eier 

eingefärbt und versteckt, um sie attraktiver zu machen. 

7. Ende des 17. Jahrhunderts ist zum ersten Mal der Osterhase in alten Schriften aufgetaucht. Wer hat 

davor die Eier zu Ostern gebracht? 

 c) Kuckuck, Fuchs und Hahn 

 



8. In Australien bringt der Osterbilby die Eier. Dabei handelt es sich um ein Beuteltier mit großen 

Ohren und weichen Fell. Es ist ein … 

 c) Kaninchennasenbeutler 

9. Am Samstagabend vor Ostersonntag werden in Deutschland viele riesige Osterfeuer angezündet. 

Welche Bedeutung hat das Osterfeuer in Deutschaland? 

 a) es ist ein Frühlingsfeuer und soll ein fruchtbares Jahr willkommen heißen 

10. Und welche Bedeutung hat das Osterfeuer in Skandinavien? Es soll was vertreiben? 

 b) den Winter und böse Geister 

11. Gibt es die Osterinseln wirklich? 

c) Ja, sie gehören zu Chile und wurden am 5.April 1722 von einem holländischen Admiral 

entdeckt und nach dem Tag seiner Landung dort (Ostern) benannt. 

12. Ostern fällt immer auf den Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Das heißt, Ostern liegt 

immer zwischen dem … 

 b) 22. März und 25. April 

 
Srećni Uskršnji praznici! 


