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Ist die Oster-Tradition wichtig?
Stefan, 18: Ostern ist bei uns immer ganz traditionell geregelt, was für mich von großer Bedeutung ist. An 
Karfreitag gibt es Fisch und Ostersamstag gehen wir in die Kirche. Danach ist an der Kirche ein Fest, an 
dem meine Familie und ich immer teilnehmen. Außerdem färbe ich mit meinen Schwestern Ostereier, die 
wir am Ostersonntag verstecken.

Jana, 15: Bei uns zu Hause wird Ostern nicht streng traditionell gefeiert. Meine Geschwister und ich suchen 
nur am Ostersonntag Eier und kleine Geschenke, die unsere Eltern vorher versteckt haben. Dann essen wir 
noch zusammen, doch mehr machen wir nicht, was eigentlich nicht besonders schlimm ist. Es wäre trotz-
dem auch schön, wenn wir die Sitten und Bräuche des Osterfests pfl egen würden!

Marc, 19: Mit Ostern habe ich nicht sehr viel zu tun; solche Traditionen bedeuten eigentlich nichts für mich. 
Meine Eltern sind aber streng gläubig und wollen deswegen Ostern immer feiern. Ihnen zuliebe gehe ich 
Samstagabend mit in die Kirche. Sonntags veranstalten wir immer ein ganz großes Osterfrühstück mit allen 
Verwandten. Den Rest der Zeit teile ich mir dann frei ein und mache, was mir gefällt.

Miriam, 17: Wir legen viel Wert auf Tradition. Karfreitag gehen wir abends zusammen essen, natürlich 
Fisch. Ostersamstag gehen wir abends in die Messe. Tagsüber malen wir Eier bunt an und schmücken das 
Haus. Sonntags verstecke ich die bunten Eier für meine kleinen Geschwister. Die suchen die Eier dann auch 
ganz fl eißig. Anschließend wird gefrühstückt. Mittags gehen wir immer spazieren. Meistens auf dem Fried-
hof, wo meine Oma liegt.

Ariane, 16: Ostermontag gehe ich immer mit Freunden abends zum Rhein. Wir machen ein Lagerfeuer und 
grillen und feiern so Ostern. Mit Religion oder Glauben hat das nicht viel zu tun, aber das ist unsere Art, 
Ostern zu feiern. Dieses Treffen unter Freunden macht Spaß. Die typischen Osterbräuche dagegen fi nden 
wir total langweilig. 

Johannes, 18: Ostern ist für mich ein ganz normales Wochenende. Da ich nicht getauft bin, feiere ich auch 
kein Ostern. Ich gehe mit Freunden weg und mache all das, was ich sonst auch tun würde.
 
Sabine, 17: Meine Eltern sind sehr gläubig, fast schon zu gläubig, daher spielt die Tradition eine große Rolle 
in unserem Leben. Am Gründonnerstag setzen wir uns abends mit der ganzen Familie zusammen und meine 
Mutter kocht richtig aufwendig. Karfreitag ist bei uns leider ganz streng geregelt. Da darf ich mich nicht 
mal mit Freunden treffen oder telefonieren! Aber nicht alles ist so übertrieben: Samstagnacht gehen wir in 
die Ostermesse und gucken uns danach das Osterfeuer an. Ostersonntag gehen wir noch mal in die Messe 
und feiern das Ende der Fastenzeit. Außerdem gibt es bei uns an Ostersonntag auch Ostereier, die meine 
Geschwister und ich suchen müssen, worauf wir immer noch voller Ungeduld warten. 
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Hier lesen Sie die Äußerungen mehrerer jungen Leute zum Thema „Oster-Tradition . Stellen 
Sie fest, wie diese die Oster-Tradition beurteilen: positiv (+), negativ (-) oder skeptisch (?).

Wir empfehlen Ihnen, sich an folgende Arbeitsschritte zu halten:

Lesen Sie zuerst die Äußerungen. Unterstreichen Sie dabei alle Stellen, die eine positive 
oder eine negative Meinung bzw. einen Zweifel ausdrücken. Wichtig: Suchen Sie nur Mei-
nungen zu der oben genannten Frage, nicht zu anderen Themen.
Kreuzen Sie dann die richtige Lösung in der Tabelle an.

1. Schritt:

2. Schritt:

TIPP

 skeptisch:
-  Der Schreiber nennt positive und negative 

Seiten, entscheidet sich aber für keine.
- Der Schreiber nennt positive oder nega-

tive Seiten, hat aber gleichzeitig Zweifel  
an ihrer Richtigkeit.
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Ordnen Sie nun die Redemittel aus den Meinungsäußerungen, die Sie unterstrichen haben, in 
die Tabelle ein. 
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Ostern ist bei uns immer ganz traditio-
nell geregelt, was für mich von großer 
Bedeutung ist.

Es wäre trotzdem auch schön, wenn wir 
die Sitten und Bräuche des Osterfests 
pfl egen würden!

... doch mehr machen wir nicht, was ei-
gentlich nicht besonders schlimm ist.
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