
 

Im 14. Jahrhundert entstand die Tradition des Osterlachens. Diese Tradition 

sollte nach den Wochen des Fastens und des Verzichts und vor allem nach 

der Trauer des Karfreitags, das Lachen zurückbringen. So wurde es Brauch, 

dass der Pfarrer in seiner Osterpredigt amüsante Anekdoten erzählte. Diese 

lustigen Geschichten wurden dabei extra so erzählt, dass sie möglichst viele 

Menschen zum Lachen brachte.  Dieses Lachen an Ostern sollte vor allem 

Zeigen, dass die Freude und das Leben an Ostern über den Tod und die 

Traurigkeit gesiegt haben.  Mit der Zeit wurde dieser Brauch leider immer 

weniger und zeitweise sogar verboten. Heute wird er allerdings ab und zu 

wieder aufgegriffen. 

 

4. Station des Osterweges 

• Material: 

- Bastelvorlage 1+2 

- 1 x Musterbeutelklammer 

- Stifte  

 

 

a) Bastelvorlage 1 zur Hand nehmen und 

ausmalen. Der Himmel kann noch mit 

Wolken, Sonne oder Vögeln ergänzt 

werden.  

 

b) Den Kreis im Grab herausschneiden. 

 

 

 

 

c) Bastelvorlage 2 zur Hand nehmen und den ersten Kreis in der Farbe 

eines Steins/Felsen anmalen → Stein vor dem Grab. 

 

d) In den Zweiten Kreis einen Engel malen. 

 

e) In den dritten Kreis die sich freuenden Frauen malen. 

 

f) In Bastelvorlage 1 und 2 ein kleines Loch in der Mitte im kleinen Kreis 

machen.  

 

 

 

 

 

 

 

g) Bastelvorlage 1 auf Bastelvorlage 2 legen und mit der 

Musterbeutelklammer verbinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Ja, warum gibst du denn unseren Hühnern plötzlich nur noch Kakao 

zu trinken?", fragt die Oma ihre Enkelin Tanja ganz verwundert. Die 

Kleine sagt darauf zur Oma: "Wie sollen die Hühner denn sonst 

Schokoladeneier zu Ostern legen?" 

www.gute-witze.com 

 

 

Die kleine Erna: „Du Papa, warum legen die Hühner eigentlich die 

Eier?“ „Ja, wenn die Hühner die Eier werfen würden, würde es ja 

Rührei geben.“ 

www.witze-zum-wiehern.de 

 

 

Geht der Osterhase in den Zoo und fragt: "Haben Sie Seehunde?" 

"Nein", antwortet der Zoowärter. 

Am nächsten Morgen ist der Osterhase wieder da und fragt: "Haben 

Sie Seehunde?" 

"Nein", antwortet wieder der Zoowärter. 

Am dritten Tag dasselbe Spiel: "Haben Sie Hunde?" 

"Ja, die haben wir", sagt der Zoowärter. 

"Können die sehen?", fragt der Osterhase. 

"Ja", sagt der Zoowärter genervt. 

"Na sehen Sie, dann haben Sie doch Seehunde!", beharrt der 

Osterhase und hoppelt davon. 

www.coolkidz.de 

 

Häschen kommt ins Café: "Haddu kalten Kaffee?" Der Ober sagt nein. 

Am nächsten Tag kommt Häschen wieder: "Haddu kalten Kaffee?" - 

"Nein ich habe keinen kalten Kaffee." Am nächsten Tag kommt 

Häschen schon wieder: "Haddu kalten Kaffee?" - "Ja, extra für dich 

gekauft." - "Jippie! Kannst du mir warm machen?" 

www.das-osterportal.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


