☺SCHULE WINDACH
WILLS WISSEN☺
Die Oster-Schülerzeitung ist raus!!
Bald ist es Ostern! Freust du dich schon?
Wir hoffen euch gefällt die Zeitung.

Eure/Euer Emilie,Max und Zoe. ☺

Für gläubige Christen ist Ostern das wichtigste
Fest im Jahr. Sie feiern die Auferstehung Jesu.
Aber was hat das mit Hasen und bunten Eiern zu
tun?

WARUM BRINGT DER OSTERHASE DIE
EIER?
Der Hase hat zu Ostern viel zu tun: Er malt die Eier
bunt an und versteckt sie für die Kinder. Natürlich
macht das nicht wirklich der Osterhase. Aber: Der
Osterhase ist ein Symbol des Frühlings. Ein Symbol
ist so etwas wie ein Zeichen, der Osterhase ist also
ein Zeichen für den Frühling.

WARUM SIND DIE EIER BUNT?
Dieser Brauch ist noch viel älter als das Christentum.
Das Ei ist ein Symbol für das neue Leben, das der
Frühling bringt. Die Natur erwacht und die Vögel legen
wieder Eier. Deshalb hängte man bunte Eier auf und
verschenkte sie. Die Christen erinnert das Osterei
außerdem an Jesus. Das Küken, das aus dem Ei
schlüpft, steht für seine Auferstehung.

Ludwig Gebhardt, 4b

OSTERLAMM BACKEN
ZUTATEN:

250 g

Butter

250 g

Zucker

1 Pck.

Vanillezucker

5

Ei(er)

375 g

Mehl

½ Pck.
5 EL

Zitronenschale, abgerieben oder Citroback
Milch
Puderzucker, zum Bestäuben

2 ½ TL

Backpulver

ZUBEREITUNG:
Die Butter schaumig rühren, Zucker und Vanillezucker dazugeben, dann die Eier
einzeln dazu geben, Citroback oder Zitronenschale, gesiebtes Mehl, Backpulver
und die Milch unterrühren und den Teig auf drei gut gefettete und mit Semmelbrösel
ausgestreute Formen verteilen.
Die Form jedoch nur zu maximal 2/3 füllen!!!!
Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad ( Umluft 180 Grad )
Ca. 40Minuten backen.

Von Zoe, Ludwig 4b

Der kleine Osterhase Hoppel
Es war den Nachmittag vor Ostersonntag und der kleine Osterhase
Hoppel spielte drauβen im garten. Aber dann rief sein Vater der Osterhase der die
Ostereier versteckt : „Komm,Hoppel es ist Zeit für dich, mir beim Malen der
Ostereier zu helfen!!“ „Ich komme, Papa“,antwortete Hoppel.Der kleine Hase hüpfte
zu ihren Haus.„Was für Farben brauchen wir
dieses Jahr?“fragte er.„Wir brauchen
gelb,blau,rot,lila,grün und rosa! Es soll ja bunt
werden.“„Wird gemacht!“Sie malten die Eier
bunt an und wo sie fertig waren,war es schon
Zeit die Ostereier zu verstecken.„Darf ich die
Eier dieses mal verstecken?“,fragte
Hoppel.„Ja,darfst du! Du musst aber jetzt loslegen wenn du rechtzeitig zurück sein
willst.“„Weiβ ich schon!Tschüss!!“ Hoppel hüpfte los.Er versteckte viele bunte Eier!
Bald wurde es dunkel und der kleine Osterhase hat alle Eier versteckt.Er kehrte
zurück. Endlich war er zuhause! „Hallo Papa“‚rufte er.Aber es kamm keine Antwort!
„Papa“,versucht er noch einmal. Hoppel suchte in allen Zimmern nach. Letzt endlich
fand er sein Vater im Schlafzimmer! Er war eingeschlafen.„Dann mache ich eben
mich selber fertig fürs Bett“,sagte der kleine Hase zu sich selbst. Das tat er auch.
Danach ging er ins Bett und schlief ein. Am morgen wachten die beiden auf.„Frohe
Ostern“,riefen sie gleichzeitig.Hoppel und sein Vater lachten. Der kleine Osterhase
flüsterte:„Ich hoffe ich habe die Eier nicht zu schwer oder zu leicht versteckt!“Aber
so laut das sein Papa ihn hören konnte.„Du hasst sie TOLL versteckt!!!“ Sein Vater
hatte Recht,die suchten und fanden alle die Hoppel versteckt hat. „Mein Toller
Junge“,sagte sein Papa glücklich!
Emilie Smith 4b

Osterbräuche
1. Osterreiter
Das Osterreiten ist eineTradition in der Oberlausitz. Das ist die
Gegend zwischen Bautzen und Hoyerswerda. Dabei reiten am
Ostersonntag Männer in Frack und Zylinder auf Pferden, die mit
Ostergeschirr und bunt bestickten Schleifen geschmückt sind in
die Nachbargemeinde. Dort verkünden sie die frohe Botschaft,
dass Jesus auferstanden ist. Das Osterreiten wird auch
Prozessionszug genannt. Als Vorderstes reiten die Fahnenträger
und die Träger des Kreuzes und der Christusstatue. Ein
Prozessionszug darf den anderen, einer Nachbargemeinde nicht
kreuzen, das würde Unglück bringen.

2. Eierrollen
Ostereier gehören fast überall auf der Welt zu Ostern. Ob
Schokoeier, gekochte Eier oder bunt dekorierte Eier ist ganz egal.
Das Osterei gehört zu Ostern, weil das Ei ein Symbol für
Fruchtbarkeit und Neues Leben ist. Auch der Osterhase ist dafür
ein Symbol. Ein lustiger Osterbrauch mit Eiern ist das Eierrollen.
Eierollen wird auch Eierkullern, Eierschibbeln Oarscheibn,
Ostereierschieben, Waleien oder Eiertrudeln genannt. Das
Eierrollen wird draußen an einem Hang gespielt. Entweder gewinnt
der, bei dem das Ei am weitesten gerollt ist und er darf die anderen
Eier behalten oder es wird so gespielt, dass man versucht beim
Rollen die anderen Eier zu tre en. Bei dieser Variante darf man das
getro ene Ei behalten.
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Maximilian Veira 3b

OSTEREIER FÄRBEN MAL GANZ ANDERS
Wenn ihr euere Eier färben wollt dann könnt ihr das auch ganz
neutral mit P anzen. Wie ihr die verschiedenen Farben
herstellen könnt erkläre ich euch jetzt.
Gelb:

Ihr nehmt Ingwer oder Kurkuma für gelb. 🟡

Rot:

Ihr nehmt rote Zwiebelschalen für rot. 🔴

Grün:

Ihr nehmt Spinat oder Brennnessel für grün. 🟢

Blau/lila: rothkohl Blätter 🔵 🟣
Um mit den natürlichen Substanzen Ostereier zu färben, kocht
ihr sie in einem Liter Wasser zu einen so genannten Sud auf
und lasst sie eine Viertelstunde darin ziehen. Am besten nehmt
ihr dafür einen alten Topf, denn einige der Farbsto e können
Spuren hinterlassen, die man nicht so leicht wieder entfernen
kann.
Er sollte so groß sein, dass die Eier zwei Zentimeter unter
Wasser liegen.
Wenn ihr mit frischen Zutaten arbeitet, braucht ihr deutlich
mehr: etwa zwei bis drei Tassen voll.
Es ist biologischer aber auch aufwendiger. Trotzdem empfehle
ich euch es so neutral wie möglich zu machen.
Frohe Ostern 🐇 🐰 🐣
Schöne Ferien 🥳
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Euer Luis Veira aus der 1b

Osterwörter auf amerikanisch !
Deutsch

Amerikanisch

Osterhase

Easter bunny

Ostern

Easter

Osterei

Easter egg

Osterlamm

Easter lamb

Osterkörbchen

Easter basket

Fastenzeit

Lent

Karfreitag

Good Friday

Palmsonntag

Palm Sunday

Grün Donnerstag

Maundy Thursday

Auferstehung

resurrection

Hot cross bun’s ist eine Tradition aus allen englischsprachigen Ländern.
Es ist ein süßes Brötchen mit Gewürzen und Rosinen innen drinnen.
Oben drauf ist ein Kreuz als Zeichen Jesus.

The easter bunny brings the children Easter
eggs every year. Easter celebrates the
resurrection of Jesus.
Der Osterhase bringt den Kindern jedes Jahr
Ostereier. An Ostern feiert man die Auferstehung
Jesu.
Maximilian veira 3b.

DAS UNHEIMLICHE OSTERFEST
Heute übernachtet mein Freund bei mir. Da in meinem eigenen Zimmer kein Platz war mussten wir
auf den Dachboden schlafen. Also schleppten wir unsere Sachen die wacklige Leiter hoch. Mein
Freund fand den Dachboden cool, aber ich finde ihn ehrlich gesagt ziemlich gruselig!!! “Es ist schon
sehr gemütlich, oder?” fragte mich meinen Freund Tim “Ja. "antwortete ich. Wir wollten gerade
nach unten gehen da rief meine Mutter nach uns, es gab Abendessen. Lecker Pizza Margaritha
jeder aß 5 Stücke, danach wuschen wir uns und putzten uns die Zähne. Als wir so da lagen fing
mein Freund das Schnarchen an und ich schlief auch ein. Es war ein schöner Frühlingstag Tim war
schon abgeholt und es ist OSTERN, doch er war allein wo waren denn alle, er ging auf den
Dachboden und rief: “Wo seid ihr den alle?" der Boden knarzte unter seinen Füßen, dann zuckte er
zusammen war da eben nicht ein Schatten an der Wand. Nun ging ich tapfer weiter, doch plötzlich
krachte es hinter mir da sprang ich hinter einen Schrank und wagte es nicht zu atmen oder gar zu
rühren!!! Das war mit Abstand das unheimlichste was ich je erlebt hatte, aber jetzt musste ich mein
ganzen MUT zusammennehmen und flüsterte:” Du bist mutig du schaffst das.” Tap,Tap hörte man
meine Schuhe. Ich wollte zur Tür. Doch da hielt mich eine EISKALTE HAND fest ich schrie auf und
versuchte mich loszureißen, aber die Hand hielt sich wie eine Schraubzwinge an meiner Schulter
fest!!!!!!!!!!!!!!!!!! Schweiß Perlen rollten mir übers Gesicht ich schrie, strampelte mit Armen und
Beinen, doch da rief jemand: ” Aufwachen Schlafmütze es gibt Frühstück.” Es war alles nur ein
Traum “Puuuuuhhhhhh!”

ZOE CARRARO 4B

Spiele Tipps 😊
Monopoly
Mister X
Carcassonne
Cluedo
Scrabble
Blinde Kuh
Vier gewinnt

Viva Topo
Gänsespiel
Happy Magic
Höhr Memory
Schwarzer Peter
Halli Galli
Lo

Karo
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Zoe, Emilie 4b

Danke an alle die mitgemacht haben!!!😊
Die nächste Zeitschri ist dann ohne uns
(Emilie, Zoe 4b), denn wir sind mi en im
Übertri und verlassen dann die Schule!
Maximilian Veira 3b macht dann weiter, wer
Lust hat mitzumachen gerne bei ihm melden!
Daher bi e alle Ar kel an diese Emailadresse
grete.veira@gmail.com
Der nächste Abgabetermin ist am 24.6.22!
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Liebe Grüße Zoe und Emilie 4b 😊

