
Osterspiele rund ums Ei  

Die Geschichten über den Osterhasen, die kleinen Geschenke und natürlich die vielen bunten 

Eier machen Ostern zu einer Freude für Klein und Groß. Mit originellen Osterspielen werden 

die Feiertage zu einem richtigen Familienspaß. Das Nestlé Ernährungsstudio stellt Ihnen 

lustige Spielideen rund ums Ei vor.  

 

Wie viele Eier?  
Dieses Spiel ist ein Ratespaß für Kinder! Füllen Sie ein großes Glas mit einer bestimmten 

Menge kleiner Schokoladen-Eier. Dann geben Sie jedem Kind einen Zettel und einen Stift. 

Die Kinder sollen nun raten, wie viele Eier in dem Glas sind. Jedes Kind schreibt verdeckt 

eine Zahl auf seinen Zettel. Anschließend drehen alle Kinder ihre Zettel gleichzeitig um und 

zeigen, was sie geschätzt haben. Wer am nächsten an der wahren Menge ist, hat gewonnen. 

Der Sieger nimmt sich zuerst ein oder zwei Schokoladen-Eier aus dem Glas, dann dürfen auch 

die anderen Kinder zugreifen.  

Oster-Bingo  

Bei diesem Spiel für die ganze Familie handelt es sich um eine vereinfachte Bingo-Variante, 

bei der nur die Zahlen von 1 bis 25 verwendet werden. Kinder, die alleine mitspielen, sollten 

diese Zahlen bereits kennen. Kleinere Kinder können gemeinsam mit ihren Eltern spielen.  

 

Beim Bingo erhält jeder Spieler ein Zahlenkärtchen, auf der verschiedene Zahlenreihen 

aufgeführt sind. Ein Moderator zieht Zahlen aus einem Korb und liest sie laut vor. Die Spieler 

streichen dann die entsprechende Zahl auf ihrer Karte ab. Derjenige Spieler, der zuerst eine 

Zahlenreihe abgestrichen hat, ruft laut „Bingo“ und hat gewonnen.  

 

Die Zahlenkärtchen erstellen Sie am leichtesten mit dem Computer.  Schreiben Sie eine 

Tabelle mit  fünf mal fünf Kästchen und fügen Sie dann in beliebiger Reihenfolge die Zahlen 

1 bis 25 ein. Sie können die Zahlen beispielsweise in der richtigen Reihenfolge einmal von 

links oben (1) nach rechts unten (25) in die Kästchen schreiben. Beim nächsten Kärtchen 

ändern Sie dann die Reihenfolge der Zahlen – achten Sie darauf, dass die Reihenfolge auf 

jedem Kärtchen unterschiedlich ist.  

 

Verleihen Sie den Kärtchen nun ein österliches Outfit: Schneiden Sie dafür aus buntem 

Tonpapier große Eier aus, die Sie nach Herzenslust verzieren können. Kleben Sie dann auf 

jedes dieser Eier die Zahlenkärtchen. Die Osterspielbretter sind nun perfekt!  

 



Jetzt geht es an die Bingo-Zahlen. Schneiden Sie auch dafür kleine Papiereier aus und 

schreiben Sie auf jedes eine Zahl zwischen 1 und 25. Legen Sie diese in ein Körbchen und 

mischen Sie die Zahlen gut durch. Die Papiereier sind für den Moderator bestimmt, der die 

Zahlen später verkündet. Wählen Sie einen Erwachsenen aus, der die Moderation übernimmt.  

 

Nun heißt es: Los geht’s mit dem Oster-Bingo. Jeder Spieler hat sein Oster-Zahlenkärtchen 

und einen Stift vor sich liegen. Der Moderator  zieht nacheinander Zahleneier aus dem 

Körbchen und liest die Zahlen laut vor. Danach legt er die Zahleneier neben das Körbchen. 

Die genannten Zahlen markieren die Spieler auf ihren Kärtchen. Wer eine Zahlenreihe voll 

hat, ruft „Oster-Bingo!“. Dabei kann die Reihe senkrecht, horizontal oder diagonal verlaufen. 

Wer ein Bingo hat, bekommt einen kleinen Schokoladen-Osterhasen oder ein anderes Präsent. 

Das Spiel geht so lange weiter, bis alle Zahlen vorgelesen wurden und das Körbchen leer ist.  

 

Eierpusten  
Zuerst müssen Sie ein Ei ausblasen. Dafür bohren Sie an der breiteren Spitze mit einer dicken 

Nähnadel ein Loch in das Ei, an der anderen Spitze sollte ein dünneres Loch gebohrt werden. 

Danach blasen Sie kräftig in das dünnere Loch, um Eidotter und Eigelb aus dem Ei in eine 

Tasse zu blasen. Jetzt kann das Spiel beginnen!  

 

Das ausgeblasene Ei liegt in der Mitte des Tischs. Alle Spieler sitzen um den Tisch herum. 

Dabei legen sie ihre Arme an die Tischkante, sodass das Ei nicht herunterpurzeln kann. Jeder 

Spieler erhält fünf Smarties als Spieleinsatz. Ein Erwachsener ist der Spielleiter. Er beginnt 

das Spiel, indem er das Ei auf einen Spieler zupustet. Der muss nun mit aller Kraft versuchen, 

das Ei von sich wegzublasen, damit es seinen Arm nicht berührt. Jedes Mal bei einer 

Berührung oder wenn das Ei herunterkullert, muss der Spieler ein Smartie abgeben. Die 

Smarties sammelt der Spielleiter. Er vermerkt auch auf einem Zettel, welcher Spieler am 

geschicktesten ist. Der Eierpuster mit den wenigsten Berührung und den wenigsten 

„Abstürzen“ hat gewonnen und erhält alle Smarties, die der Spielleiter gesammelt hat.  

 

Eiertanz  
Bestimmen Sie einen Spielleiter, der alle Mitspieler mit einer Mütze und einem hartgekochten 

Ei versorgt. Jeder Teilnehmer setzt die Mütze so auf, dass der obere Teil zu einer kleinen 

Mulde geformt werden kann. In diese Mulde legt jeder sein Osterei. Dieses darf nicht mit den 

Händen festgehalten werden. Jetzt sind guter Gleichgewichtssinn und Konzentration gefragt! 

Der Spielleiter startet Musik und alle Spieler müssen so lange dazu tanzen, bis der Leiter die 

Stopptaste drückt. Die Spieler müssen sich nun auf den Boden setzen, ohne das Ei zu 

verlieren. Wem das Ei herunterfällt, scheidet aus . Danach stehen alle übrig gebliebenen 

Spieler wieder auf (das Ei darf dafür mit den Händen festgehalten werden) und der Leiter 

schaltet die Musik wieder an: Weiter geht es mit der nächsten Runde! Wer als Letzter 

erfolgreich mit dem Ei auf dem Kopf tanzt, hat gewonnen und erhält ein kleines Geschenk 

(z.B. Osterfigur oder Osterbackwerk). Wenn Sie zerbrochene Eier vermeiden möchten, 

können Sie auch mit großen Plastik- oder Holz-Eiern spielen.   

http://ernaehrungsstudio.nestle.de/Specials/Ostern/oster_spiele.htm  

Ostereiersuche; Osterfeuer; Osterbäume; Osterkronen;  Ostereier bemalen; usw. 

 

 

 

http://ernaehrungsstudio.nestle.de/Specials/Ostern/oster_spiele.htm


 

Sonntag, 28. März 2010, 10-18 Uhr  

PROGRAMM 

 

Am Palmsonntag dreht sich im Museum alles um Ostern. In den Museumsabteilungen wird 

Österliches besonders hervorgehoben und in einer Führung vorgestellt. Beim Ostermarkt 

zeigen Handwerker alte und neue Techniken, verkaufen ihre in Handarbeit gefertigten 

Produkte. Ein Stehcafé bietet Palmbrezeln und Kuchen, im Schlosshof werden auf einem 

alten Waffeleisen frische, dampfende Waffeln gebacken. Im Schlosshof können Kinder Tiere 

streicheln, im Museum mit dem Kasperle ein Abenteuer erleben und Palmbuschen binden, 

backen, Ostereier bemalen, Perlenketten fädeln und sogar Glas blasen! 

 

Handwerkermarkt mit Vorführungen 

Bresillen-Eier, Schmuck aus Glas und Süßwasserperlen, Goldschmuck, Lederwaren, 

Gedrechseltes, Hasen aus Holz, Klappschachteln, Kuscheltiere, Osterspringerle, Windräder, 

Seidentücher, Patchworkdecken, Steinostereier, Bürsten- und Besenmachen, Eier-Bemalen in 

Bossiertechnik, Osterfloristik und Filetstickerei, Kunstsrickerei, Rosenessig und 

Zuckerhasengießen. 

Osterlamm und Osterhase 

Streichelzoo im Schlosshof 

Werkstätten für Kinder, 12-17 Uhr* 

Palmbuschenbinden, Osterhasenbacken und -dekorieren 

Kasperle, 14, 16, 17 Uhr* 

Das Museumskasperle ist mit Geheimauftrag unterwegs! 

 

Märchen, 15 Uhr 

Unterstützt von der Gesellschaft zur Förderung des Landesmuseums Württtemberg e.V. 

Osterzeit - Osterbräuche, Führung 16 Uhr* 

Café mit den Landfrauen Schönbuch, Imbiss mit der oberen Rauhmühle, Waffeln im 

Schlosshof 

www.museum-der-alltagskultur.de 

Eintritt 3,-/2,- Euro, Kinder unter 12 Jahren frei 

*Mit geringem Unkostenbeitrag 



 

 

http://www.landesmuseum-

stuttgart.de/de/veranstaltungen/aktuelles/Ostermarkt_Waldenbuch.php 

 

Brauch: Von Eiern, Hüten und Münzen  
Derwesten.de - Vor 2 Stunden 

Knuts Klartext für Kinder hat für euch einige lustige Osterbräuche ausfindig gemacht. "Zwängerle” 

heißt ein alter Osterbrauch aus der Schweiz. ...  

Brauch Von Eiern, Hüten und Münzen 

Knuts Kinderseite, 30.03.2010, DerWesten 

In vielen Ländern feiert man bald Ostern. Doch überall gibt es ganz unterschiedliche Bräuche. Die NRZ stellt einige vor 

  Foto: ddp  

Osterbräuche gibt es viele. Bei uns in Deutschland suchen Kinder am Ostersonntag bunte Eier, die der Osterhase vorher 

versteckt hat. Das ist aber nicht überall auf der Welt so.  

http://www.landesmuseum-stuttgart.de/de/veranstaltungen/aktuelles/Ostermarkt_Waldenbuch.php
http://www.landesmuseum-stuttgart.de/de/veranstaltungen/aktuelles/Ostermarkt_Waldenbuch.php
http://www.derwesten.de/nrz/knuts-kinderseite/Von-Eiern-Hueten-und-Muenzen-id2804986.html
http://www.derwesten.de/omg/2804985-1347051897/530_530_0028171030-0056052709.JPG.jpg
http://www.derwesten.de/omg/2804985-1347051897/530_530_0028171030-0056052709.JPG.jpg


In anderen Ländern werden die durch den Garten gerollt, mit Geldstücken beworfen, oder sogar gegeneinerandergetitscht. 

Knuts Klartext für Kinder hat für euch einige lustige Osterbräuche ausfindig gemacht. 

"Zwängerle” heißt ein alter Osterbrauch aus der Schweiz. Er eignet sich sehr gut dafür, das Taschengeld aufzubessern. Die 

Kinder halten einem Erwachsenen ein gekochtes Ei hin. Dieser muss nun versuchen, ein Geldstück so fest ins Ei zu werfen, 

dass es stecken bleibt. Nur dann darf er das Geldstück behalten. Prallt es ab (und das passiert meistens), freut sich das Kind. 

In der amerikanischen Hauptstadt Washington lädt der Präsident jedes Jahr zum Ostereier-Rollen ein. Jungen und Mädchen 

dürfen am Weißen Haus nach Eiern suchen. Die Eier werden dann mit einem Stock durch den Garten gerollt. Zur Belohnung 

gibt es am Schluss ein Holzei mit der Unterschrift des Präsidenten. Auch in England kennt man das Osterei-Rollen. Die 

Engländer lassen die Eier einen Hügel runterkugeln. Das Ei das zuerst unten ankommt, hat gewonnen.  

In der amerikanischen Stadt New York ist außerdem der Osterspaziergang sehr beliebt. Im vergangenen Jahr waren 30000 

Menschen dabei. Das wichtigste am Osterspaziergang ist, durch verrückte Hüte aufzufallen.  

In dem Land Bulgarien gehen an Ostern viele Eier kaputt. Hier lassen die Menschen die Eier gegeneinandertitschen. Derjenige, 

dessen Ei ganz bleibt, wird das Jahr über kerngesund sein, heißt es. Nicht alle lustigen Osterbräuche drehen sich ums Ei. 

In Australien kennt man den Osterhasen auch. Aber keiner mag ihn. Osterhasen erinnern die Menschen dort nämlich zu sehr an 

die Kaninchen. Diese Langohren fressen in dem Land alles kahl und sind deswegen nicht sehr beliebt. Als Ersatz sprang der 

Oster-Bilby ein. Das ist ein kleines Beuteltier, das in Australien zu Hause ist. Einige Schokoladenhersteller produzieren die 

Oster-Bilbys schon in Serie. 

 

 

Derwesten.de 

Sicherer Umgang mit dem Osterfeuer  
Derwesten.de - 27.03.2010 

Vielerorts werden als wohl bekanntester Osterbrauch wieder Holzhaufen errichtet und angezündet. 

Leider kommt es bei Osterfeuern häufig zu Unfällen. ...  

Kennen Sie den schönen Osterbrauch mit frischem Quellwasser?  
myheimat.de - 21.03.2010 

Junge Mädchen und Burschen erlangen besondere Schönheit, wenn sie am Ostersonntag noch vor 

Sonnenaufgang an einer Quelle ihr Gesicht mit frischem ...  

Kennen Sie den schönen Osterbrauch mit frischem Quellwasser? 

von Peter Karsch aus Eichenau | am 21.03.2010 | 64 mal gelesen |  2 Kommentare |  0 Bildkommentare | 5 Bilder  

http://www.derwesten.de/staedte/froendenberg/Sicherer-Umgang-mit-dem-Osterfeuer-id2771536.html
http://www.derwesten.de/staedte/froendenberg/Sicherer-Umgang-mit-dem-Osterfeuer-id2771536.html
http://www.myheimat.de/eichenau/natur/kennen-sie-den-schoenen-osterbrauch-mit-frischem-quellwasser-d402519.html
http://www.myheimat.de/eichenau/profile/peter-karsch-27374.html
http://www.myheimat.de/eichenau/
http://www.myheimat.de/eichenau/natur/kennen-sie-den-schoenen-osterbrauch-mit-frischem-quellwasser-d402519.html#comments
http://www.derwesten.de/staedte/froendenberg/Sicherer-Umgang-mit-dem-Osterfeuer-id2771536.html


 

Ein schöner Osterbrauch  

Zum Osterfest kannte ich aus meiner Kindheit einen schönen Brauch, den man auch in Eichenau wieder beleben 
könnte: 
 
Junge Mädchen und Burschen erlangen besondere Schönheit, wenn sie am Ostersonntag noch vor Sonnenaufgang an 
einer Quelle ihr Gesicht mit frischem Quellwasser waschen. Bedingung ist allerdings, dass sie vorher noch kein einziges 
Wort gesprochen haben, denn sonst kann dieser Zauber nicht wirken. 
So eine Wanderung in der Morgendämmerung, bei der Kinder das Erwachen der Natur erleben können, finden sie 
spannend, auch wenn ihnen das Schweigen dabei sicher nicht immer ganz leicht fällt. 
Nachdem ich einmal meiner Enkelin von diesem Erlebnis in meiner Kindheit erzählt hatte, weckte sie mich am letzten 
Ostersonntag noch bei Dunkelheit. Mit einer Taschenlampe schlichen wir schweigend aus dem Haus zur Urschelquelle. 
Diese liegt zum Glück nicht weit von Eichenau entfernt an der Verlängerung der Forststraße in Richtung Hoflach am 
Waldrand. Hier wusch sie dann mit dem Quellwasser ihr Gesicht. Ihrem gut gemeinten Vorschlag, mir doch ebenfalls 
das Gesicht mit Quellwasser zu waschen, bin ich nicht gefolgt, denn so große Wunder kann auch die schönste Quelle 
nicht vollbringen.  
Und von der Bezeichnung „schön“ ist Eichenaus Urschelquelle leider noch weit entfernt. Doch dies ließe sich mit etwas 
gutem Willen leicht ändern. 
Schon 2002 hatten die Freien Wähler Eichenau dem Bürgermeister angeboten, das Gelände um die Urschelquelle in 
Eigenarbeit in einen wünschenswerten Zustand zu bringen und die Patenschaft über diese Quelle zu übernehmen. Dies 
wurde leider aus wasserrechtlichen Gründen abgelehnt. 2003 hat dann die Gemeinde das Gelände selbst gepachtet 
und die Renaturierung beschlossen. Zuvor musste aber erst noch ein Imker das Gelände verlassen und sein 
Bienenhaus entfernen. Danach wurde das Gelände dann auch bald gereinigt und Gestrüpp entfernt, so dass man hoffen 
konnte, dass Eichenau bald um einen schönen Anblick reicher werden würde. 
Doch weit gefehlt, anscheinend war mit Renaturierung nur gemeint, dass man die weitere Entwicklung der Natur 
überlassen könnte.  
Sicher, eine Sickerquelle kann man nicht zum Sprudeln bringen, aber man könnte ihre Sammelbecken mit geringem 
Aufwand jährlich einmal reinigen und die Ränder ohne große Kosten so bepflanzen, wie man es in anderen Gemeinden 
an Bächen oder Dorfteichen oft sieht. Eine Bank, die bisher in der Nähe am Weg in der Sonne steht, würde im Schatten 
an der Quelle allen Spaziergängern, besonders natürlich den Älteren unter uns, einen erholsamen Rastplatz mit 
schönem Anblick bieten. Mit schattigen Rastplätzen für Senioren ist unser Gemeindegebiet ohnehin nicht gerade üppig 
ausgestattet. 
So könnte dann Eichenau ohne großen Aufwand und Kosten wieder um ein schönes Fleckchen reicher werden. Man 
müsste es nur wollen. 

 

Wolfszähne auf dem Osterei sollen vor dem Bösen schützen  
Freie Presse - 26.03.2010 

Für die Jüngsten ist danach das "Waleien" ein beliebter Osterbrauch. "Im Garten oder auch auf einer 

Wiese werden die geschmückten Ostereier auf einer ...  

Osterbrauch: Ostermontags-Spritzen!  
myheimat.de - 12.03.2010 

Ich würde mich wirklich darüber freuen wenn ihr einen Bericht darüber bei myheimat veröffentlichen 

würdet mit dem Stichwort "Osterbrauch"!  

http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/REGIONALES/1709075.php
http://www.myheimat.de/augsburg/kultur/osterbrauch-ostermontags-spritzen-d378403.html
http://www.myheimat.de/eichenau/natur/kennen-sie-den-schoenen-osterbrauch-mit-frischem-quellwasser-m985975,402519.html


Osterbrauch: Ostermontags-Spritzen! 

von Tamara Creed aus Wehringen | am 12.03.2010 | 84 mal gelesen |  0 Kommentare |  0 Bildkommentare | 0 Bilder  

Gestern war ich auf der Suche nach einem schönen Ostergeschenk für meine Oma, die ganz begeistert von Ostern ist. 
Dabei bin ich auf einer total schönen  
Osterseite gelandet. Ich hab ein bisschen rumgestöbert und bin dabei auf einen alten Brauch gestoßen. Der nennt sich 
„Ostermontags-Spritzen“. Bei der Überschrift war ich erstmal geschockt, und fragte mich was das sein soll. Also gleich 
mal angeklickt und angeschaut, und weil ich den Brauch ziemlich amüsant finde, dacht ich mir, zeig ich euch den. 
 
Der Brauch geht nämlich so, und keine Angst es hat nichts mit „der Spritze“ zu tun, sondern mit Parfüm: 
Die jungen Männer machten sich nämlich am Ostermontag auf den Weg, um von Mädchen zu Mädchen zu ziehen und 
sie mit Parfüm zu besprühen (spritzen) mit dem Satz „Frohe Ostern, Du sollst schön und gesund bleiben!“. 
Zum „Dank“ erhielten die Knaben dann meist ein buntgefärbtes Ei oder Stück Kuchen und ein Stamperl Schnaps.  
So zog man bis zu seiner Liebsten um den Abend dann mit ihr zu verbringen.  
 
Das heißt, glaube ich, soviel wie: Die Knaben gingen zu ihren auserwählten Mädchen, ließen sich ins Bett tragen und 
könnten ihren Rausch ausschlafen, denn nach so einem langen Tag, so vielen Mädchen die man bespritzt, so viele 
Stamperl zum Dank… da könnt ihr euch ja denken, dass die Guten, gut beieinander waren :o)  
 
Kennt ihr vielleicht auch so einen lustigen Brauch? Ich würde mich wirklich darüber freuen wenn ihr einen Bericht 
darüber bei myheimat veröffentlichen würdet mit dem Stichwort "Osterbrauch"!  

 

 

HNA.de 

Kreativ auf der Spur des Osterhasen  
HNA.de - 19.03.2010 

Das Museum für Frühlings- und Osterbrauch in Bad Arolsen-Schmillinghausen öffnet seine Tore für 

eine Osterausstellung und Kreativwoche von Dienstag, 23. ...  

Wiedermuther rüsten zum traditionellen Osterfeuer  
Thüringer Allgemeine - 29.03.2010 

Das ist seit vielen Jahrzehnten ein Osterbrauch, der aus dem Raum Schlotheim in die Dörfer des 

heutigen West-Kyffhäuserkreises herübergeschwappt ist. ...  

 

HNA.de 

1000 bunte Eier zieren die Osterkrone  
HNA.de - 23.03.2010 

Mit dem Aufstellen der Osterkrone – nunmehr im zweiten Jahr – habe ein alter Osterbrauch in 

Obersuhl wieder Einzug gehalten. ...  

Obersuhler Landfrauen steckten 100 Stunden Arbeit in die neue Attraktion vor dem Bürgerhaus  

http://www.myheimat.de/wehringen/profile/tamara-creed-33449.html
http://www.myheimat.de/wehringen/
http://www.myheimat.de/augsburg/kultur/osterbrauch-ostermontags-spritzen-d378403.html#comments
http://www.osterseiten.de/
http://www.myheimat.de/themen/osterbrauch.html/
http://www.hna.de/nachrichten/kreis-waldeck-frankenberg/korbach/kreativ-spur-osterhasen-680749.html
http://www.hna.de/nachrichten/kreis-waldeck-frankenberg/korbach/kreativ-spur-osterhasen-680749.html
http://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/specific/Wiedermuther-ruesten-zum-traditionellen-Osterfeuer-1721676504
http://www.hna.de/nachrichten/kreis-hersfeld-rotenburg/rotenburg/1000-bunte-eier-zieren-osterkrone-685655.html
http://www.hna.de/nachrichten/kreis-hersfeld-rotenburg/rotenburg/1000-bunte-eier-zieren-osterkrone-685655.html
http://www.hna.de/nachrichten/kreis-waldeck-frankenberg/korbach/kreativ-spur-osterhasen-680749.html
http://www.hna.de/nachrichten/kreis-hersfeld-rotenburg/rotenburg/1000-bunte-eier-zieren-osterkrone-685655.html


1000 bunte Eier zieren die Osterkrone 

022.03.10|Rotenburg/BebraFacebook 

Artikel drucken|Artikel empfehlen|Schrift a / A 

Obersuhl. Mit dem Aufstellen der Osterkrone – nunmehr im zweiten Jahr – habe ein alter Osterbrauch in Obersuhl 

wieder Einzug gehalten. Zudem komme dabei die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Landfrauenverein zum 

Ausdruck. Das sagte Wildecks Bürgermeister Jürgen Grau jetzt bei der Aufstellung. 

 

Doppeltes Volumen: In diesem Jahr hat die Obersuhler Osterkrone kräftig zugelegt. Die Attraktion von Landfrauenverein und Gemeinde 

ziert nun wieder den Vorplatz des Obersuhler Bürgerhauses. Foto: Bratke 

Zahlreiche Besucher hatten sich auf dem Vorplatz des Bürgerhauses in Obersuhl eingefunden und der neuen Attraktion einen 

gebührenden Rahmen gegeben, wie es Ortsvorsteher Walter Gliem ausdrückte. 

Wie der Osterhase wirkte 

Die Vorsitzende des Landfrauenvereins Obersuhl, Irene Thrän, hatte den Gästen das Wirken des Osterhasen näher 

beschrieben. 100 Stunden ehrenamtliche Arbeit – von zehn Landfrauen geleistet – stecken in der 150 mal 150 Zentimeter 

großen und 200 Kilogramm schweren Krone. Zehn Meter Girlanden wurden aus Fichtenzweigen gewickelt, 1000 farbige Eier 

aufgeschnürt und in Girlandenform angebracht. „Unsere Krone hat in diesem Jahr fast um das Doppelte an Volumen zugelegt – 

nur mithilfe der Bauhofmitarbeiter konnten wir das Vorhaben wieder umsetzen“, betonte Thrän. Die Landfrauen hatten die 

Richtfestteilnehmer anschließend zum Kaffeetrinken in das Bürgerhaus eingeladen. (zos) 
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donaukurier.de 

Kösching: "Keschinger Häsin" kommt groß raus  
donaukurier.de - Vor 22 Stunden 

Sie belebten zudem einen speziellen Osterbrauch wieder: die "Keschinger Häsin". Wie im Advent der 

Nikolaus, hat früher kurz vor Ostern die Keschinger Häsin ...  

"Keschinger Häsin" kommt groß raus  

 

 

Kösching (tho) Ziemlich durchwachsenes, bisweilen stürmisch-regnerisches Aprilwetter hat den 

Köschinger Frühlingsmarkt in diesem Jahr gekennzeichnet, aber keinesfalls beeinträchtigt. 

Tausende von Besuchern strömten zum Frühlings- und Osterbrunnenfest.  

 

 

 
Bild: Kinder tanzten um den Osterbrunnen. Aber auch die "Keschinger Häsin" hatte einen großen Auftritt. 

Das Osterbrunnenfest in Kösching war einmal mehr ein voller Erfolg. - Fotos: Schumann  

Als sich die Buben und Mädchen der Köschinger Kindergärten am Sonntag auf dem Marktplatz um den frisch 

geschmückten Osterbrunnen versammelten, lachte sogar hin und wieder die Sonne aus einem grau-weiß-

blauen Himmel. Anlässlich des zehnten Osterbrunnenfestes drängten sich dort mehrere hundert Besucher; dazu 

waren den ganzen Tag über Tausende auf der Oberen und Unteren Marktstraße sowie in den angrenzenden 

Gassen anzutreffen. Der Frühlingsmarkt hat nichts von seiner Anziehungskraft eingebüßt. "Das gefällt den 

Leuten", sagte Bernd Zapka vom Gewerbeverein im Vorbeiflanieren vor einer Osterhasen-Auslage.  

Weil es heuer das zehnte Osterbrunnenfest war, wollten die SPD und die Damen der Arbeitsgemeinschaft 

sozialdemokratischer Frauen (ASF) im Jubiläumsjahr "700 Jahre Markt Kösching" etwas Besonderes bieten. Sie 

bliesen zusätzlich zu den ohnehin schon 2000 Eiern für den wunderbaren Osterbrunnen ein paar weitere 

http://www.donaukurier.de/lokales/ingolstadt/Keschinger-Haesin-kommt-gross-raus;art599,2262272
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hundert für das offizielle Signet des Marktjubiläums aus, färbten die Eier und bildeten das Zeichen mit dem 

Rathaus und dem Ortswappen detailgenau nach.  

Sie belebten zudem einen speziellen Osterbrauch wieder: die "Keschinger Häsin". Wie im Advent der Nikolaus, 

hat früher kurz vor Ostern die Keschinger Häsin die Buben und Mädchen des Marktes im Kindergarten besucht – 

auch bei den Ordensschwestern im Köschinger Kloster.  

Beim Osterbrunnenfest enthüllte die Häsin nun das "Eierfestabzeichen", tanzte mit den Kindern um den 

Osterbrunnen herum, verteilte Schokoladenhasen und hat sich als neues Maskottchen mit geschichtlichen 

Hintergrund bestens eingeführt. Dabei "zwinkerte" ihr die Sonne bis zum Ende der Vorführungen zu; gegen 16 

Uhr ging dann ein erster heftigerer Schauer nieder. SPD-Ortsvorsitzender Dieter Betz dankte allen, die 

Brunnenschmuck und Festgestaltung ermöglicht haben.  

Der Osterbrunnen, die Köschinger Bürgerinnen und Bürger sowie die vielen Gäste aus dem Umland und von 

weiter her bekamen den Segen von der evangelischen Pfarrerin Stefanie Schmitt und Kaplan Michael Birner bei 

einer ökumenischen Andachtsweihe.  

Der Palmsonntag war am Vormittag bereits von den katholischen Christen mit einer Palmprozession um das 

Rathaus und durch den Inneren Markt zur Erinnerung an Jesu Einzug in Jerusalem gefeiert worden. Um 17 Uhr 

rundete erstmals ein Passionssingen mit vier Chören den Frühlingsmarkttag auf kulturelle Weise ab (Bericht 

folgt). An einem Stand konnte man Faksimiles von alten Urkunden betrachten und sogar mitnehmen: etwa vom 

berühmten Wening-Stich mit Originalbeschreibung des Münchner Jesuitenpaters und Kupferstechers von 1701 

und vom handgeschriebenen "Freiheitsbrief" von 1366, der ersten Bestätigungsurkunde des Marktrechts für 

Kösching. Ortsheimatpfleger Friedrich Lenhardt hat die Originalkopien mit Blick auf das Marktjubiläum 

kommentiert.  

Auf "gut 6000 Besucher" schätzten einige Verantwortliche die Zahl derer, die sich über Obere und Untere 

Markt- sowie die angrenzenden Straßen bis gegen 17 Uhr drängten. Dort gab es bei den rund 50 Fieranten 

Osterschmuck aus den unterschiedlichsten Materialien, kulinarische Genüsse und Blumen zu kaufen. 

Bürgermeister Max Schöner bezeichnete die Veranstaltung als "abermals gelungenen Mosaikstein zu unserem 

Marktjubliäum".  

Auch die Köschinger Geschäfte des DONAUKURIER hatte geöffnet und zu einem Kindermalwettbewerb geladen. 

Die Namen der Preisträger werden in den nächsten Tagen veröffentlicht.  

Von Thomas M.P. Schumann 

 

Ostern in der Ankermühle  
Dailynet (Pressemitteilung) - 24.03.2010 

Neben dem kulinarischen Angebot wird mit dem Osterfeuer am Ostersamstag zudem ein alter 

Osterbrauch gepflegt und am Ostersonntag und Ostermontag sorgt das ...  

RUND UMS OSTEREI 

Erstellt 29.03.10, 07:09h 

Parallel zur Pysanky-Ausstellung bietet der Landschaftsverband Rheinland 

ein Sonderprogramm: Ostersonntag startet das Freilichtmuseum Lindlar, 

unweit des Schlosses Heiligenhoven,... 
Parallel zur Pysanky-Ausstellung bietet der Landschaftsverband Rheinland ein Sonderprogramm: 

Ostersonntag startet das Freilichtmuseum Lindlar, unweit des Schlosses Heiligenhoven, in die Saison. 

Von 10 bis 18 Uhr gibt es ein Osterfest mit Handwerksvorführungen, Eiersuche und kostenlosem 

Mitmach-Programm für große und kleine Besucher. 

http://www.dailynet.de/FreizeitVermischtes/69988.php


„Spiele rund ums Osterei“ werden Ostermontag für Kinder ab sechs Jahren angeboten. 

Anmeldungen hierfür nimmt das Büro „Kulturinfo Rheinland“ entgegen, unter 

V (0 22 34) 9921-555. 

Eine Führung durch die Eier-Ausstellung ist für Sonntag, 18. April, geplant. Wer in die Welt 

der Pysanky eintauchen möchte, kommt um 14 Uhr zum Schloss Heiligenhoven. 

Die Ausstellung ist bis zum 25.April an jedem Sonntag und Feiertag von 11 bis 17 Uhr 

geöffnet. Führungen sind auf Anfrage möglich. Infos gibt�s bei Barbara Reitinger unter 

http://www.rundschau-online.de/html/artikel/1266504509896.shtml  

  

 

Derwesten.de 

Ostereiersuche und Abtauparty  
Derwesten.de - Vor 10 Stunden 

Eiersuchen und Abtauparty – das sind die Zeichen der Zeit im Sport-Pardies. Im Freibad sind zunächst 

die Osterhasen los und werden viele bunte Eier ...  

Ostereiersuche für Kinder  
Main Post - Vor 4 Stunden 

(top) Alle Kinder sind eingeladen, in den Osterferien im Bruder Franz Haus nach versteckten 

Ostereiern zu suchen. Jedes Kind, das zwischen 4 und 18. ...  

Ostereiersuche in der Dechenhöhle  
Dorfinfo.de - Vor 8 Stunden 

Iserlohn (Märkischer Kreis) Zu Ostern findet in der Dechenhöhle traditionell bei allen Führungen auch 

eine Ostereiersuche für Kinder statt. ...  

In Zwiesel startet am Samstag die größte Ostereier-Suche im Bayerischen 

Wald ...  
Passauer Neue Presse (Abonnement) - Vor 21 Stunden 

Der Leiter der Kur- und Touristik-Information arbeitet auf Hochtouren, damit die Aktion „Zwieseler 

Osternest“ - die angeblich größte Ostereier-Suche im ...  

Krefeld: Ostereiersuche im Haus der Seidenkultur  
Pressemeldungen und Nachrichten aus NRW (Pressemitteilung) - Vor 9 Stunden 

„Ach du schmuckes Ei“ heißt es am Ostersonntag, 4. April, von 14 bis 18 Uhr im Haus der 

Seidenkultur, Luisenstraße 15. Dort hat der Osterhase ganz besondere ...  
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http://www.derwesten.de/staedte/gelsenkirchen/Ostereiersuche-und-Abtauparty-id2802213.html
http://www.derwesten.de/staedte/gelsenkirchen/Ostereiersuche-und-Abtauparty-id2802213.html
http://www.mainpost.de/lokales/rhoengrabfeld/Ostereiersuche-fuer-Kinder;art21915,5521728
http://www.dorfinfo.de/sundern/arnsberg-neheim/detail.php?nr=38349&kategorie=arnsberg-neheim
http://www.pnp.de/lokales/regionews_uebersicht.php?cid=29-27554538&Ressort=&Map=online-startseite-lokales-regen&BNR=0
http://www.pnp.de/lokales/regionews_uebersicht.php?cid=29-27554538&Ressort=&Map=online-startseite-lokales-regen&BNR=0
http://www.pressemeldung-nrw.de/krefeld-ostereiersuche-im-haus-der-seidenkultur-30640/
http://www.derwesten.de/staedte/gelsenkirchen/Ostereiersuche-und-Abtauparty-id2802213.html


 

Frankfurt-Live.com 

Raus in den Frühling und Ostereiersuche auf Rügen  
Frankfurt-Live.com - 28.03.2010 

Die Osterhasen werden den Traditionszug an der Haltestelle Garftitz stoppen und dann geht es zum 

lustigen Ostereiersuchen in den Wald. ...  

Frühlingsboten trotzen Aprilwetter  
Hamburger Abendblatt - Vor 13 Stunden 

Schon der Gründonnerstag macht mit Tagestemperaturen zwischen sechs und zehn Grad allen 

Träumen von der Ostereiersuche im Garten ein Ende. ...  

Berlins größtes Ostereiersuchen auf der Galopprennbahn Hoppegarten  
PresseAnzeiger (Pressemitteilung) - 29.03.2010 

April, gemeinsam mit der Halloren Schokoladenfabrik, das größte Ostereiersuchen in Berlin und 

Brandenburg veranstalten. Im Innenraum der idyllischen Anlage ...  

Berlins größtes Ostereiersuchen auf der Galopprennbahn Hoppegarten  
29.03.2010 09:26:26  

(PA) Berlin, 29. März 2010. Am kommenden Osterwochenende startet auf der legendären Galopprennbahn 

Hoppegarten die neue Galoppsaison 2010. Passend zu diesem Thema haben sich die Betreiber etwas ganz 

besonderes einfallen lassen und werden am kommenden Ostersonntag, dem 4. April, gemeinsam mit der 

Halloren Schokoladenfabrik, das größte Ostereiersuchen in Berlin und Brandenburg veranstalten.  

Im Innenraum der idyllischen Anlage werden über 4.000 Osterpräsente des hallensischen 

Traditionsunternehmens versteckt sein und alle kleinen Besucher sind ab12 Uhr herzlich dazu eingeladen, auf 

die große Suche zu gehen.  

Neben dieser Aktion bietet Hoppegarten aber noch weitere Attraktionen für Kinder. So können sich 

beispielsweise die kleinen Besucher als Künstler probieren und zwei lebende Schimmel mit Fingermalfarbe 

verschönern. Wie an jedem Renntag gibt es natürlich auch Hüpfburgen, Ponyreiten und einen Kids-Bereich, in 

dem sich ausgebildete Kindergärtnerinnen um die Kinder kümmern.  

Wir erwarten an diesem Renntag unter anderem Matthias Platzeck, den Botschafter der Republik Ungarn, 

Sándor Peisch, ARD-Moderator Pete Dwojak und den Sänger & Moderator BEN.  

Beginn der Ostereiersuche ist um 12 Uhr und ab 14 Uhr beginnen die ersten Rennen. Kinder unter 14 Jahren 

haben freien Eintritt und ein Familienticket gibt es bereits für 12 Euro!  

So finden Sie uns:  

Galopprennbahn Hoppegarten  

Goetheallee 1  

15366 Berlin  

http://cms.frankfurt-live.com/front_content.php?idcatart=82775
http://cms.frankfurt-live.com/front_content.php?idcatart=82775
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http://cms.frankfurt-live.com/front_content.php?idcatart=82775


Oder einfach mit der S-Bahnlinie S5 Richtung Strausberg Nord bis zum S-Bahnhof Hoppegarten und den 

Beschilderungen folgen.  

Zu den Unternehmen:  

Die 1868 gegründete Galopprennbahn Hoppegarten ist wohl die traditionsreichste und bekannteste 

Pferderennbahn in Deutschland. Die Anlage bietet Platz für etwa 20.000 Besucher und wurde in den letzten 

Jahren stetig modernisiert und attraktive Rahmenprogramme sollen Hoppegarten wieder zu einem beliebten 

Ausflugsziel für Familien und Pferdesportanhänger machen.  

Das Unternehmen Halloren wurde 1804 gegründet und hat ihren Sitz in Halle. Dort wird auch ihr bekanntestes 

Produkt hergestellt: die Halloren-Kugel. Mittlerweile umfasst das Sortiment jedoch über 180 Produkte.  

Auf dem Gelände des Unternehmens befinden sich heute neben der Verwaltung und der Produktionsstätte 

zusätzlich ein eigenes Schokoladenmuseum und eine gläserne Fabrik.  

Die Kooperation mit der Schokoladenfabrik Halloren ist aus 2 Gründen sehr naheliegend. Beide Unternehmen 

verbindet sowohl die jeweilige Tradition und auch die Herkunft aus den neuen Bundesländern.  

Für weitere Fragen oder Presseakkreditierungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:  

PRmanent  

Ansprechpartner: Gregor Nebel  

Oberlandstrasse 26-35  

12099 Berlin / Germany  

 

http://www.prmanent.de  

 

„Politische Ostereiersuche“ findet und beseitigt mehr als 300 Aufkleber  
Märkische Allgemeine - 26.03.2010 

„Politische Ostereiersuche“ wird das Finden und Abkratzen der Aufkleber genannt. Aufgerufen zur 

Aktion gegen rechtsextremes Gedankengut hatte das Jüterboger ...  

Osterfeuer mit Kinderüberraschungen  
AK-Kurier - Internetzeitung für den Kreis Altenkirchen - Vor 9 Stunden 

Der Ablauf der Ostereiersuche wurde vorletztes Jahr verändert, damit auch die Kleinsten, die noch 

nicht so schnell sind, eine Chance haben, bunte Eier zu ...  
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