Humanistische Lebenskunde
Frühling feiern

Klasse 3/4

Lies die Texte auf der zweiten Seite. Löse danach das Quiz. Viel Spaß.

OSTERQUIZ
1. Wann ist jedes Jahr Ostern?
K)
am Tage des Frühlingsanfangs
S)
immer am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond
2. Was feiern Christen zu Ostern?
A)
die Geburt Jesus
O)
die Auferstehung Jesus
3. Was hat der Hase mit Ostern zu tun?
N)
Er ist das erste Tier, das im Frühling Junge bekommt.
Deshalb gibt es dann besonders viele kleine Häschen.
B)
Bestimmte Hasen legen die Ostereier.

4. Was ist das Besondere am Frühlingsanfang?
N)
Das ist der Tag im ersten Halbjahr, an dem die Nacht genauso lang ist, wie der Tag.
G)
Es darf kein Schnee mehr liegen.
4. Was hat es mit den Ostereiern auf sich?
E)
Im Frühling legen die Hühner besonders viele Eier, die gefärbt und verschenkt
werden. Nach der Zeit des Fastens dürfen sie nun wieder gegessen werden.
F)
Manche Hühner (bestimmte Rassen) legen in dieser Zeit bunte Eier.

Lösungswort:

KARFREITAG
Der Karfreitag ist der Tag, an dem nach dem christlichen Glauben Jesus
gekreuzigt wurde. Dies ist für die Christen ein Trauertag. Deshalb soll man an
diesem Tag der Kreuzigung Jesus gedenken und als Zeichen dafür nur einfache
Speisen zu sich nehmen. Es ist daher üblich, an diesem Tag kein Fleisch zu
essen, dafür aber einfache Suppen oder Fisch. Diese Tradition hat sich bis heute
auch bei vielen Menschen gehalten, die dem christlichen Glauben nicht
angehören.

OSTERSONNTAG
Der Ostersonntag ist der Tag, an dem nach dem christlichen Glauben, Jesus
auferstanden ist. Für Christen ist dies ein Grund zu großer Freude. Deshalb ist es
für sie das größte Fest im ganzen Jahr.
Der Ostersonntag ist immer an dem Sonntag nach dem ersten Vollmond nach
dem Frühlingsanfang. Deshalb ist Ostern nicht immer am gleichen Datum.
Schaue also nach dem 21. März nachts zum Himmel. Wenn es dann Vollmond
wird, ist am darauf folgenden Sonntag Ostern.

OSTERHASEN
Der Osterhase gilt seit ca. 400 Jahren als der Eierbringer. Warum, weiß man nicht
so genau.
Der Hase ist das Tier, das im Frühjahr zu den ersten gehört, die Junge
bekommen. Deshalb gilt er auch als Symbol für den beginnenden Frühling.
Natürlich kann kein Hase Eier legen.

FRÜHLINGSANFANG
Wenn der Frühling beginnt, scheint die Sonne häufiger und länger, es wird
wärmer und die Natur erwacht zu neuem Leben. Die Blumen beginnen zu
wachsen und man kann wieder Insekten sehen. Auch die Vögel beginnen mit
dem Nestbau und viele Tiere bekommen Junge. Der Frühling steht für einen
Neuanfang.
Frühlingsanfang ist immer der 21. März. Das ist der Tag an dem Tag und Nacht
gleich lang sind. Danach werden die Tage bis zum Sommer immer länger.

OSTEREIER
Ostereier zu bemalen, hat schon eine längere Tradition. Früher verlangte der
Gutsherr von seinen Bauern Steuern. Das war allerdings kein Geld wie heute,
sondern Naturalien. Er verlangte Fleisch, Getreide und auch Eier. Diese Steuern
mussten am Gründonnerstag, dem Tag vor Karfreitag vollständig abgegeben
worden sein. Das letzte Ei, das der Gutsherr bekam wurde rot gefärbt, als
Zeichen dafür, dass nun alle Steuern bezahlt waren.
Außerdem fasten viele Christen in den Wochen davor, das heißt, dass sie manche
Speisen nicht essen dürfen, so auch Eier. Da in dieser Zeit die Hühner aber
gerade besonders viele Eier legen, gab es besonders viele, die dann bemalt,
verschenkt und gegessen wurden.

