
Die Bedeutung des Ostereis 

Pia saß mit ihrer Mutter im Wohnzimmer. Es war

kurz vor Ostern und die beiden waren gerade 

dabei Ostereier zu bemalen. Pia war gerade 

dabei, ihr Osterei rot zu färben. Da fiel ihr 

plötzlich etwas ein. „Du Mama? Warum bemalt 

man eigentlich Ostereier an Ostern?“, fragte sie.

Ihre Mutter hörte auf die Eier zu bemalen. Sie 

sagte: „Das ist eine gute Frage. Ich erkläre es 

dir. Lass uns aufs Sofa gehen.“

Als die beiden auf dem Sofa saßen begann ihre Mutter zu erklären. 

„Du weißt ja, dass Jesus an Ostern auferstanden ist. Das Osterei 

wurde zum Symbol der Auferstehung von Jesus Christus. Von 

außen wirkt es kalt und tot, doch von innen erwacht neues Leben. 

Das Ei stand symbolisch für das Grab von Jesus Christus, an dem 

Jesus am Ostermorgen von den Toten auferstand. Es gibt Sprüche, 

damit man es sich besser merken kann.“

„Oh, was denn für Sprüche“, fragte Pia. Ihre Mutter sagte: „Wie der

Vogel aus dem Ei gekrochen, hat Jesus das Ei zerbrochen.“ Pia 

lachte: „Lustiger Spruch!“, und hüpfte auf und ab.

Ihre Mutter sagte: „Dass Ostereier zum Ostergeschenk wurden, hat

auch praktische Gründe. Seit dem Mittelalter verbot die Kirche den 

Verzehr von Fleisch und Eierspeisen.“ Pia war entsetzt. „Was, man 

durfte keine Eier essen? Wie schrecklich. Ich liebe Eier“, sagte sie. 

Ihre Mutter sagte: „Genau, das war verboten. Die Folge des Verbots



war, dass sich vor Ostern große Mengen an Eiern

ansammelten zumal der Vorfrühling eine gute Zeit

ist, wo die Hühner Eier legten.“ „Und was passierte

mit den ganzen Eiern wenn man sie nicht essen

durfte?“, fragte Pia. Ihre Mutter sagte: „Die Eier

wurden abgekocht und haltbar gemacht, damit sie

nicht schlecht wurden. Die Eier wurden verziert, in

die Kirche mitgenommen und verschenkt.“ Pia

sagte: „Das ist ja toll, dann macht man mit den Eiern anderen eine 

Freude. Hat ja schon was vom Ostereier suchen. Die schenkt man 

ja auch anderen Menschen.“ 

Ihre Mutter sagte: „Richtig, da hast du Recht. Ab dem 12. 

Jahrhundert begann man in der lateinischen Westkirche mit dem 

Färben von Eiern, was wir ja jetzt auch gerade machen.“

Pia fragte: „Oh cool und welche Farben verwendete die Kirche?“

Ihre Mutter fuhr fort: „Neben Rot verwendete man auch die Farben 

Grün, Blau, Gelb und Schwarz. Die Eier wurden verziert, 

ausgeblasen, beschrieben oder beklebt.“

Pia sagte: „Das machen wir ja auch gerade. Dann gibt es das ja 

schon lange Ostereier bemalen zu Ostern.“ Ihre Mutter nickte. 

„Damit hast du auch wieder Recht, Pia“, sagte sie.

Dann erklärte sie weiter: „Den aufwendigsten Osterschmuck 

innerhalb Deutschlands haben die Sorben in der Lausitz gemacht. 

Diese katholische Volksgruppe im Südosten Brandenburgs verziert 

ihre Ostereier nach 4 alten Verfahren.“



„Oh, was denn für Verfahren, Mutti?“, fragte Pia und hüpfte dabei 

vor Aufregung auf und ab. 

Ihre Mutter antwortete: „Die 4 alten Verfahren heißen Reservier, 

Bossier, Kratz und Ätztechnik. Am weitesten verbreitet ist die 

Reservier oder Wachstechnik. Diese Techniken bringen die 

schönsten Muster hervor.“

Pia fragte: „Cool aber Mama, wie gehen diese Techniken, weißt du 

das?“

„Klar weiß ich das, Pia. Das geht so. Das Ei wird mit Wachs verziert 

und anschließend eingefärbt. Auf der Stelle mit den Wachsmustern 

bleibt die ursprüngliche Farbe erhalten. So ist es möglich, 

verschiedene Verzierungen mit Wachs aufzutragen und mehrere 

Farbdurchgänge zu durchlaufen“, erklärte ihre Mutter.

„Hört sich ja gar nicht so schwer an“, stellte Pia fest. Ihre Mutter 

sagte: „Das schwerste kommt ja auch zum Schluss. Zum Schluss 

wird das ganze Wachs abgekratzt und das Ei erscheint 

in verschiedenen Farben und Mustern.“

Pia war beeindruckt. „Das hört sich nach einer tollen Sache an, das 

Osterei zu verzieren. Sieht bestimmt total toll aus“, sagte sie. Dann

überlegte sie. „Du, Mama? Gibt es auch Spiele, die was mit Ostern 

zu tun haben oder mit dem Osterei? Das wäre doch eigentlich eine 

tolle Sache, wenn es so was gäbe. Dann könnte man Ostern etwas 

spielen, was auch mit dem Fest zu tun hat“, sagte sie und sah dabei

gespannt ihre Mutter an.

„Spiele zu Ostern. Lass mich mal kurz überlegen“, sagte ihre 

Mutter.



Es blieb einige Zeit leise im Raum. „Das ist eine schwierige Sache“, 

dachte ihre Mutter.

Pia merkte, dass ihre Mutter ziemlich lange überlegte. Sie sagte: 

„Mutti, es ist nicht schlimm wenn dir keine Spiele zu Ostern 

einfallen, du hast mir heute schon genug erklärt“, sagte sie und 

kuschelte sich an ihre Mutter.

„Nein, warte, Pia, ich glaube ich habe etwas. Es gibt das Eierkippen,

das Eierpicken, das Eierschlagen oder Eiertitschen.

Dazu braucht man 2 Spieler, die ihre Eier mit der spitzen und der 

runden Seite gegeneinander schlagen. Welches Ei unzerstört bleibt, 

hat gewonnen und bekommt das Ei des anderen.“

Pia lachte laut. „Das hört sich ja voll lustig an. Lustiges und cooles 

Spiel. Siehst du, Mami, da ist dir doch noch ein Spiel eingefallen. 

Vielleicht können wir das ja Ostern spielen, mit Oma, Opa und Papa

zusammen. Das wird bestimmt voll witzig“, lachte sie.

„Das klingt nach einer guten und lustigen Idee“, lächelte ihre 

Mutter. 

Ihre Mutter sagte: „Ich glaube es gibt aber noch mehr Spiele zu 

Ostern. In vielen ländlichen Regionen ist auch der Brauch der 

Eierlage noch verbreitet. Zwei Menschen treten bei einem 

Laufwettkampf gegeneinander an. Einer muss 

104 rohe Eier, die in einem Abstand von ca. 

einem Meter ausgelegt sind, wieder 

einsammeln. Dabei darf der Mann immer nur 

ein Ei aufheben und muss es sofort wieder 

zurück zum Korb bringen.“



Pia sagte: „Das wäre ein gutes Spiel was man bei gutem Wetter 

draußen spielen könnte, anstatt der Ostereiersuche.“ Ihre Mutter 

lächelte und sagte: „Stimmt tolle Idee, das machen wir bei gutem 

Wetter an Ostern.“

Sie sagte: „Es geht aber noch weiter. Der andere Mann muss in der 

Zwischenzeit einen 5000 Meter langen Lauf ums Dorf absolvieren. 

Da könnte man hier ja den Garten nehmen. Wer seine Aufgabe als 

erster erfüllt hat, ist der Sieger.“

„Tolles Spiel, das machen wir bei gutem Wetter“, bestimmte Pia. 

Dann bleibt man auch gleich fit dabei. 

„Zu den Bräuchen rund ums Osterei zählen auch das Eierrollen oder

Eierschieben“, erklärte ihre Mutter weiter. Pia sagte: „Oh Mann, es 

gibt ja viele Sachen zu Ostern. Was ist den das Eierrollen oder 

Eierschieben? Hört sich sehr lustig an.“

Ihre Mutter antwortete: „Die Spieler lassen ihre Eier einen kleinen 

Hügel herunterrollen. Gewonnen hat derjenige, dessen Ei am 

weitesten rollt oder noch unbeschädigt das Spiel überstanden hat.“

„Das könnten wir auch spielen“, lächelte Pia. Ihre Mutter 

antwortete: „Stimmt, wäre bestimmt lustig. Eine Sache habe ich 

noch, aber nach dieser einen Sache fällt mir auch nichts mehr ein. 

Heute weniger verbreitet und nur noch in Freiluftmuseen zu 

bestaunen ist der alte vogtländische Brauch des Ostereierfangens.“ 

Pia sagte: „Das hört sich schon wieder sehr lustig an. Wie geht den 

das?“



Ihre Mutter antwortete: „Aber wir spielen das wenn nur mit 

hartgekochten Eiern und sie müssen gepellt sein. Sonst gibt es 

nämlich eine Schweinerei. Also, Pia, das Spiel geht so: 

Leute werfen sich über weite Distanzen die hart gekochten Eier zu. 

Das Ei muss dabei unbeschadet in einem Korb aufgefangen werden.

Das könnten wir auch gut im Garten machen.

So mehr fällt mir jetzt aber zu Ostereiern und Ostern nicht mehr 

ein. Hast du noch Lust die Ostereier weiter zu bemalen?“

„Na klar!“, lachte Pia. Ihre Laune war super und so bemalten die 

beiden bis zum späten Abend noch ihre

Ostereier.

Als sie am Aufräumen waren, sagte Pia: „Das

war ein toller Tag. Du hast mir soviel über das

Osterei beigebracht und über Ostern, noch

dazu haben wir tolle, bemalte Ostereier zum

Osterfest. Ich bin sehr glücklich. Danke,

Mama!“ Sie umarmte ihre Mutter und sagte:

„Ich bin dafür, wir erzählen Oma an Ostern alles, was du mir heute 

erklärt hast. Sie wird bestimmt staunen, dass ich soviel über 

Ostereier weiß. Ich habe mir alles gut gemerkt. Dann kann ich es 

gleich weitererzählen.“

Ihre Mutter sagte: „Tolle Idee Pia. Da wird Oma bestimmt staunen, 

dass du soviel über Ostereier weißt.“ Die beiden waren sehr 

glücklich und bereiteten noch gemeinsam das Abendbrot zu.
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