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5 Fakten rund um OSTERN 

Wie feiert ihr Ostern? 

Die große Umfrage 

Was wisst ihr über Ostern? 

Das große Gewinnspiel 

Die OSTER-Inseln 

Woher der Name kommt 

Von Eiern, die die Zukunft 

voraussagen und Eier 

legenden Hasen… 
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Hallo Leser! 

Die zweite Ausgabe des Monthly Maulkorbs 

ist da. 

Ostern steht vor der Tür und auch in unserer 

Ausgabe wird sich alles um Ostern drehen. So 

erwarten euch z.B. spannende Osterrätsel, 

interessante Osterfakten zum Angeben und 

die Auswertung einer Umfrage.  

Das Team des Monthly Maulkorbs hofft, dass 

euch diese Ausgabe gefällt und wünscht viel 

Spaß beim Lesen. 

Euch allen erholsame Ferien und frohe 

Ostern! 
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Die Osterinseln… 
…haben ihren Namen ihrem Entdeckungsdatum zu verdanken. 
Und das war (Überraschung) Ostern!!! 

Eierlegende Hasen 

An der Nordseeküste gibt es eine ganz spezielle Fischart: den 
Seehasen.  
Und dieser laicht hauptsächlich in der Osterzeit! 

Eiweiß besteht gar nicht nur aus Eiweißen… 

sondern zu 90% aus Wasser. Die restlichen 10% sind als Eiweiße 
bezeichnete Vitamine, Proteine und Mineralstoffe. 
 

Ein „echter“ Hase sieht aber 
anders aus… 

5 Osterfakten für Angeber 
Wenn du alle deine Verwandten mit deinem Fachwissen über Ostern, Eier und vieles mehr 

beeindrucken möchtest, bist du auf dieser Seite genau richtig aufgehoben!!! 

Ovomantie 

Als Lateiner wisst ihr bestimmt, was Ovomantie bedeutet: 
Wahrsagen mithilfe eines Eis!  
Diese Form der Wahrsagerei war sogar schon den alten 
Römern bekannt. Ob Kontakt mit dem Totenreich oder sogar 
den Göttern, angeblich ist so gut wie alles damit möglich!!! 

 Ovomantie ist 
mindestens genauso 
zuverlässig wie das 
klassische Pendeln. 

 Die Moai sind 
geheimnisvolle 
Statuen auf den 
Osterinseln. 

Uralte Eier 

In China gelten sogenannte 1000-jährige Eier als Delikatesse. 
Dafür werden Enteneier bis zu drei Monate lang in einen speziellen 
Brei gelegt und das anschließend grüne Eigelb wird dann gegessen.  
Guten Appetit!!! 
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Wie feiert IHR Ostern??? 
In den Pausen und zwischen den Stunden sind unserer Reporter unermüdlich durchs 

Schulhaus gewetzt und haben euch zu diesem Thema befragt.  

Die erste große Frage ist, wo ihr das Fest verbringt.  
Geht ihr in die Kirche, besucht ihr Verwandte oder feiert ihr zu Hause??? 
 

Ein Großteil der Befragten feiert zu Hause, wobei einige von euch auch Verwandte besuchen. 
Der Glaube steht nicht so stark im Vordergrund, wie die Familie, weswegen auch nicht so viele von euch in die 
Kirche gehen. 

Dass jede Familie Ostern unterschiedlich begeht, ist klar. 

Aber wie sehen die verschiedenen Traditionen aus??? 

 

Eiersuchen ist der Klassiker unter den Ostertraditionen und auch für viele Celtis-Schüler ein Muss. Genauso, wie 

gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen.  

Man sieht, dass jede/r Ostern so feiert, wie es ihm am besten 
gefällt. Für manche spielt der christliche Gedanke dahinter 
eine große Rolle, für andere die Familie.  
Fast nie sind wir auf Schüler gestoßen, die kein Ostern feiern 
(Das waren etwa nur 10%).In diesem Sinne wünscht die 
Redaktion euch allen schöne Ostertage!!! 

Justus Lamm 
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Wo feiert ihr Ostern???

Kirche zu Hause bei Verwandten  Sonstiges

Eier suchen 
Kaffee und Kuchen 
Osterlamm und Festessen 



Andere Länder- anderes Ostern? 

Ostern steht vor der Tür und wir begeben uns schon alle in Osterstimmung. Manche 

von uns gehen in die Kirche, um Ostern zu feiern und suchen bunte Eier, die der 

„Osterhase“ versteckt hat und essen das leckere „Osterlamm“. Für uns ist das ganz 

normal, denn so sieht Ostern bei uns in Deutschland aus. Doch wie feiern die 

Menschen in anderen Ländern das Osterfest? Hier werdet ihr es erfahren. 

Unsere Reise startet in Italien, hier heißt Ostern „ Pasqua“. Es hat allerdings nicht 

denselben Stellenwert wie hier bei uns in Deutschland. Es gibt keine Jagd nach 

bunten Ostereiern oder Süßigkeiten, nein, in Italien wird Salziges zu Ostern serviert. 

Beispielsweise ein Kuchen mit Eiern und Spinat, „Pasquetta“ genannt. Oder aber 

auch die Ostertaube, eine Art Gugelhupf, wird gerne zu Ostern gegessen. 

Gehen wir weiter in die Stadt der Liebe, nach Paris, also nach Frankreich. Die 

Franzosen feiern Ostern ähnlich wie wir. Die Kinder suchen nach Ostereiern oder 

kleinen Süßigkeiten, die der Osterhase, „lapin de Pâques“, verteilt hat. 

Wechseln wir den Kontinent und schauen, wie Ostern in den 

USA gefeiert wird. In den USA wird Ostern weniger besinnlich 

gefeiert als in manchen anderen Ländern. Eine Besonderheit ist 

jedoch, dass der Präsident am Ostersonntag Kinder mit ihren 

Eltern zum „Easter Egg Roll“ einlädt. Das „Egg Rolling“ ist eine 

europäische Tradition, die einige Länder auch heute noch durchführen. Kinder lassen 

am Ostersonntag hartgekochte Eier von Hügeln hinunterrollen. Dies sollte an den 

Stein, der sich vor dem Grab Jesu befand, erinnern, als die Frauen morgens zum 

Grab kamen. In die USA kam dieser Brauch durch die Briten und wurde dann von 

vielen amerikanischen Familien in privatem Rahmen übernommen. 

Kommen wir zu unserem nächsten Land, Schweden. In Schweden ist der Brauch des 

Eiersuchens ebenfalls vorzufinden und auch das Zusammensein mit der Familie 

steht an hoher Stelle. Doch es gibt auch einige Dinge, die komplett anders sind als 

bei uns in Deutschland. In Schweden bringt beispielsweise nicht der Osterhase die 

Eier, sondern der Hahn. Für uns mag das komisch klingen, für die Schweden ist das 

allerdings völlig normal. Ein anderer, lustiger Brauch der Schweden, ist es, dass sich 

die Kinder, wie bei uns an Halloween verkleiden und um die Häuser ziehen, um 

Süßigkeiten zu sammeln und sie anschließend zu vernaschen. 

Kommen wir nach „Down under“, nach Australien. In 

Australien feiert man das Osterfest nicht besinnlich 

oder in kleinen Kreisen mit der Familie, nein, man geht 

auf Festivals, Konzerte oder Sportevents und lässt es 

richtig krachen. Wer es doch etwas ruhig mag, 

veranstaltet oftmals ein BBQ im Garten und lädt sämtliche Nachbarn dazu ein, daran 

teil zu haben. Auch eine schöne Art Ostern zu feiern, oder? 

        Klara Rottenberger,9a 



Rätselecke 

Wenn ihr Lust habt, tolle Preise zu gewinnen oder euch einfach nur die Zeit vertreiben 

wollt, seid ihr hier genau richtig. 

Heute haben wir ein Kreuzworträtsel für euch!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Kreuzworträtsel liefert euch nach der Bearbeitung ein Lösungswort. Habt ihr es 

herausgefunden, könnt ihr dies in einer E-Mail an sz.celtis@gmx.de schicken. Natürlich 

werden wir auch (per Los) einen Gewinner ermitteln, auf den tolle Preise warten. 

Welches Land ist gesucht?  

Die Emojis in den zwei Kästen beschreiben pro Kasten jeweils ein Nachbarland von 

Deutschland. Welches ist es???  

Aber Vorsicht!!!  

Jeweils ein Emoji passt nicht dazu, sondern dient nur der Verwirrung!!! 

 

 

 

 

 

 

Justus Lamm, 9a 

Gesucht ist __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Gesucht ist 

__ __ __    __ __ __ __ __ __ __ 

Hier benötigt ihr einen Artikel 

mailto:sz.celtis@gmx.de


Hier sind die Lösungen der letzten Ausgabe: 

1. Das Samurai Sudoku (die schwarz hinterlegten Ziffern waren vorgegeben): 

 

2. Und hier die Antworten für das Olympia-Rätsel: 

 

1) Pyeongchang 
2) Samsung 
3) USA 
4) Biathlon 
5) Im olympischen Dorf 
6) Für die 5 Kontinente 

 

Justus Lamm, 9a und Christina Schirmer, 9b 

 



Die Monthly-Maulkorb-Redaktion freut sich sehr, dass ihr 

euch entschlossen habt, diese Ausgabe zu lesen!!! 😉  
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