
Ostern 

Nächstes Wochenende ist Ostern. Es gibt den 

Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag. Das 

sind Feiertage. Wir können nicht einkaufen. 

Ostern ist ein sehr wichtiges Fest. Die ganze 

Familie kommt und alle essen zusammen.Alle sind 

glücklich und haben viel Spaß. Christen feiern den 

Tod und die Auferstehung von Jesus. Deutsche 

sagen: „Frohe Ostern!“ vor Ostern. 

Kinder glauben: Der Osterhase versteckt 

Ostereier und Süßigkeiten im Garten oder im 

Wald. Die Eltern verstecken die Ostereier und die Kinder suchen sie. Das ist 

Tradition in Deutschland. Deutsche verstecken jedes Jahr Süßigkeiten und 

Ostereier.Es gibt viele Süßigkeiten an Ostern. Viele Deutsche lieben Schoko-

Osterhasen. Sie sind sehr lecker.Die Deutschen verstecken sie sehr gut und  sie 

finden sie manchmal nicht mehr. 

Viele Katholiken fasten vor Ostern. Sie fasten Süßigkeiten, Zigaretten oder 

Alkohol. 

Es ist jetzt Winter. Es wird langsam Frühling. Es ist nicht mehr so kalt. Die 

Sonne scheint. Die Deutschen mögen den Frühling. Sie mögen die Vögel und 

die Blumen im Frühling.  

1. Was machen Kinder an Ostern ?  

...................................................................................................................... 

2. Was essen Deutsche an Ostern ?  

...................................................................................................................... 

3. Wer fastet an Ostern ?  

...................................................................................................................... 

4.  Was fasten sie ?  

...................................................................................................................... 



5. Magst du Ostern? Warum/ Warum nicht ?  

 

6. Was magst du an Ostern ?  

 

7. Wie feierst du in deinem Land Ostern ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deutsch Arabisch 
das Ostern صحعيد الف  

das Fest,-e  مهرجان –احتفال  

die Familie,-n لةئالعا  

zusammen مع بعض 

glücklich سعيد – ظوظمح  

Spaß haben  سعيد –مبسوط  

wichtig مهم 

der Christ,-en 
die Christin, -nen 

مسيحية –مسيحي   

es gibt يوجد 

die Süßigkeit,-en  حلويات 

der Tod, -e الموت 

die Auferstehung القيامة 

die Schokolade شوكوال 

lecker الطعم طيب جدا 

verstecken يخفي 

das Ei,-er بيضة 

das Osterei,-er بيضة عيد الفصح 

fasten  صام 

die Tradition,-en  التراث –العادة  –التقليد  

der Katholik,-en كاثوليكي 

der Alkohol الكحول 

die Zigarette,-n سيجارة 

jeder,jedes,jede .....كل 

finden يجد 

manchmal أحيانا 

mehr أكثر 

oder أو 

der Frühling الربيع 

der Winter الشتاء 

der Vogel, Vögel عصفور -ر ئطا  

die Blume,-n وردة 

die Sonne  الشمس 

scheinen  يشرق -يشع  



 


