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Klicke hier, um zur 
Anleitung zu kommen.

Woher kommt
eigentlich der 
Osterhase?

Interaktive Lesekarte mit Quiz



www.ideenreise-blog.de      Illustration:I-Teach-Whats-Your-Superpower-Megan-Favre, https://www.teacherspayteachers.com/Store/Zip-a-dee-doo-dah-Designs 

Wenn du später auf dieses Symbol klickst, 
kommst du zur Startseite (Deckblatt).

Anleitung

Wenn du später auf dieses Symbol klickst, 
kommst du zum Lesetext.

Wenn du später auf dieses Symbol klickst, 
kommst du zum abschließenden Quiz.

Klicke hier, um zu 
starten.
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Woher kommt eigentlich der Osterhase?
Die Geschichte des österlichen Geschenkebringers

Klicke hier, um 
zum Quiz zu 
gelangen.

Wissen 
mit Pfiff

Für uns alle gehört der Osterhase neben den bunten Eiern zu einem gelungenen Osterfest 
unbedingt dazu. Doch woher kommt eigentlich der Brauch des Osterhasen? Die Tradition 
des Geschenkebringers mit den langen Ohren lässt sich leider nicht genau klären. Klar ist 
aber, dass der Hase ein altes Symbol für Jesus Christus ist, dessen Auferstehung wir an 
Ostern feiern. Da ein Hase über sehr kleine Augenlider verfügt, schläft er mit fast 
offenen Augen. Er wacht daher wie Jesus Christus über alle, die ihm anvertraut sind und 
passt auf, dass ihnen nichts geschieht. Außerdem gilt der Hase schon seit frühesten 
Zeiten als Symbol der Fruchtbarkeit. Im Laufe eines Jahres kann das Tier nämlich 
mehrmals Nachwuchs bekommen. Oft sind das bis zu 20 Junge jährlich. So steht der Hase 
wie kein anderes Tier für neues Leben und verweist somit ebenfalls auf die Auferstehung 
Jesu. Wie der Hase nun aber zum Osterhasen wurde, lässt sich leider bis heute nicht 
genau herausfinden. Erstmals erwähnt wurde der Osterhase als Überbringer der bunten 
Ostereier im Jahr 1682 von einem Arzt aus Heidelberg. Laut seinen Aufzeichnungen soll 
der Brauch des Osterhasen auf Erwachsene im Elsass und in der Pfalz zurückgehen, die 
ihren Kindern zu erklären versuchten, wie die bunt gefärbten Eier in die Osternester 
kamen. Sie erfanden den Osterhasen als Überbringer der Ostereier. Eine andere Variante 
über den Brauch des Osterhasen dreht sich um ein missglücktes Ostergebäck. Angeblich 
soll sich dieses im Backofen so verformt haben, dass es einem Hasen ähnlich sah. Den 
Menschen gefiel die ƒneue" Form des Gebäcks so gut, dass sie den Osterhasen von nun an 
in ihre Traditionen mit aufnahmen. Einige Geschichten erzählen auch davon, dass immer 
wieder viele Hasen nach einem harten Winter in den Gärten der Menschen nach Futter 
suchten. Da die Tiere eigentlich sehr scheu sind und die Nähe von Menschen meiden, war 
man der Meinung, sie würden die Ostereier verstecken. Übrigens gab es nicht überall auf 
der Welt einen Osterhasen, der für das Überbringen der Ostereier zuständig war. In 
manchen Gegenden brachten Hahn, Kuckuck, Storch oder Fuchs die Eier. In Schweden 
bringt sogar bis heute der Hahn die bunten Eier, während in Australien der ƒEaster
Bilby", ein vom Aussterben bedrohter Kaninchennasenbeutler, die Ostereier versteckt.
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Quiz für Leseprofis
Lies genau und entscheide dann, ob die Aussage richtig oder falsch ist. 
Klicke das entsprechende Symbol an. Du bekommst dann gleich eine Rückmeldung.

Zu einem gelungenen Osterfest gehört neben weißen Eiern auch der Osterhase 
dazu.

Der Hase ist ein Symbol für die Auferstehung Jesu Christi und für 
Fruchtbarkeit.

Ein Hase kann nur einmal im Jahr Nachwuchs bekommen.

Leider lässt sich heute nicht mehr so genau sagen, wie der Hase zum 
Osterhasen wurde. 

Erstmals erwähnt wurde der Osterhase im Jahr 1628 von einem Anwalt aus 
Heidelberg.

Angeblich soll die Tradition des Osterhasen  unter anderem auf ein 
missglücktes Ostergebäck zurückgehen.

Nicht in allen Ländern ist der Osterhase der Überbringer der Ostereier.

In Schweden bringt ein Kaninchennasenbeutler die bunten Eier, während in 
Australien der Hahn die Eier versteckt.
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zurück zum Quiz

Super, das stimmt!
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zurück zum Quiz

Das ist leider falsch. 
Probiere es erneut!
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Bitte beachte:
Du darfst das Material für deinen Unterricht verwenden.
Die Grafiken müssen im Material verbleiben.
Eine gewerbliche Nutzung ist nicht gestattet.
Die Weitergabe und Verbreitung dieses Materials ist urheberrechtlich untersagt.
Dies gilt insbesondere für soziale Netzwerke, Dropbox sowie alle anderen Plattformen und Internetseiten.

Bei angeordneten Schulschließungen darf das Material verlinkt, verschickt und geteilt werden. Bitte beachte die 
Nutzungsbedingungen des Blogs.
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