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Der Osterhase – warum bringt ein Hase Eier?

Wer versteckt an Ostern die Nester mit den Ostereiern?
Na klar: der Osterhase. 
Woher kommt dieser Brauch?
Im Jahr 1682 erwähnte ein Arzt aus Heidelberg erstmals den 
Osterhasen. Ihm zufolge soll der Brauch im Elsass, in der Pfalz und 
am Oberrhein, entstanden sein. Warum der Hase aber zum Osterhasen 
wurde, weiß keiner mehr ganz genau.

Viele Geschichten erzählen vom Osterhasen:
Setze folgende Begriffe richtig ein: Mittelalter, Lamm, Frühling, jagen, heiliges Tier

-> Eine besagt, dass viele Hasen im   Futter in den Gärten der Dörfer 
suchten. Nach dem langen Winter fanden sie woanders kein Fressen mehr. Eigentlich sind Hasen 
sehr scheue Tiere und kommen sonst nie in die Nähe von Menschen. Deshalb glaubte man früher, 
dass Hasen in die Gärten kamen, um Ostereier zu verstecken.

-> Das Symbol für das christliche Osterfest ist das   . Deshalb gibt es 
zu Ostern auch heute noch Brot und Gebäck in Form kleiner Lämmer. Einmal soll sich ein Oster-
lamm im Backofen aber so verformt haben, dass es wie ein Hase aussah.

-> Eine andere Geschichte erzählt von der Ostereier-Suche. In Zürich ist aus alten Aufzeich-
nungen der Osterhase als Eierbringer überliefert. Dabei ist es Brauch gewesen, mit den Kindern 
den Osterhasen zu    , d. h. es wurden die im Garten versteckten Eier 
gesucht. Die bunten Eier wurden dabei dem Osterhasen zugeschrieben, weil er viel flinker ist und 
die Hennen keine bunten, verzierten Eier legen konnten.

-> Der Hase als Zeichen der Fruchtbarkeit
ist schon viele tausende Jahre alt. Sowohl 
die griechische Liebesgöttin Aphrodite als 
auch die germanische Fruchtbarkeitsgöttin 
Ostera hatten einen Hasen als 
  .

-> Im   war
der Gründonnerstag der Abgabetermin 
für Zins und Pacht, wobei diese 
Abgaben zum Teil mit Eiern und/oder
Hasen bezahlt wurden. 
Vermutlich hat sich daher die 
Verbindung von Hase und Eiern erhalten. Zum Anmalen !
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Der Osterhase war übrigens nicht der einzige Eierbringer:
Setze folgende Begriffe richtig ein:
Hahn, Osterfuchs, Storch, Kuckuck

In einigen Teilen der Schweiz war der 
der Eierlieferant,

 in Teilen von Westfalen 
 war es der     ,

in Thüringen brachte der 

und in Böhmen der 
die Eier zum Osterfest.

Rätselfüchse aufgepasst!

Hast du alles gut durchgelesen? Dann kannst du sicher alle Fragen beantworten!

1. In welchem Land brachte der Kuckuck die Eier?
2. Was suchten die Hasen im Frühling in den Gärten?
3. Im Mittelalter wurden Zins und Pacht mit Hasen und ... bezahlt.
4. Welches Tier brachte in Thüringen die Eier?
5. Der Brauch des Osterhasen soll im Elsass, am Oberrhein und in der ... entstanden sein.
6. Das Symbol des christlichen Osterfestes ist das ...

Durch deutschsprachige Auswanderer wurde der Osterhase auch außerhalb

von verbreitet.
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