
15. Rundbrief an Seniorinnen und Senioren 
 

 

 

Liebe Seniorinnen und Senioren,  

hiermit erhalten Sie den fünfzehnten Rundbrief an die Seniorinnen und Senioren der 

Gemeinde Hilter a.T.W. 

Wir wollen Ihnen Anregungen, Geschichten, Gedächtnis- und Bewegungsübungen so-

wie Impulse geben, mit denen Sie die derzeitige Situation meistern können.  

Jeder Brief hat ein bestimmtes Thema, zu dem Sie die Anregungen erhalten.  

Wenn auch Sie Anregungen zu einem bestimmten Thema haben oder einen Brief ge-

stalten wollen, melden Sie sich gerne! 

Der heutige Rundbrief hat das Thema „Ostern“ 

 

Impuls – Osterlied 

Die Glocken läuten das Ostern ein 
In allen Enden und Landen, 
Und fromme Herzen jubeln darein: 
Der Lenz ist wieder erstanden! 

Es atmet der Wald, die Erde treibt 
Und kleidet sich lachend in Moose, 
Und aus den schönen Augen reibt 
Den Schlaf sich erwachend die Rose. 

Das schaffende Licht, es flammt und kreist 
Und sprengt die fesselnde Hülle; 
Und über den Wassern schwebt der Geist 
Unendlicher Liebesfülle. 

Adolf Böttger (1815 - 1870), deutscher Lyriker und Dramatiker
          

→ Schauen Sie nach draußen: Was sehen Sie?  

→  Wie ist Ihre derzeitige Stimmung? Was bedrückt Sie? 

→ Was macht Ihnen derzeit besonders Freude?  

 

Anregung zur Gedächtnisübung – Schätzfragen über Ostern 

Was ist die richtige Lösung? Schätzen Sie!  

1. An welchem Tag findet Ostern im Kalender frühestens statt? 
 



15. Rundbrief an Seniorinnen und Senioren 
 

2. Ab welchem Jahrhundert wurde Ostern als “Drei-Tage-Fest” gefeiert? 
 
3. Wann wurde erstmals eine allgemeinverbindliche Regelung für das Osterdatum 
beschlossen? 
 
4. Wie viele “Osterpostämter” gibt es in Deutschland (Orte, zu denen Kinder ihre 
Briefe an den Osterhasen senden können, an denen diese tatsächlich beantwortet 
werden)? 
 
5. Wie alt waren die ältesten verzierten Eier, die Archäologen gefunden haben? 
 

Anregung zur körperlichen Bewegung – Anna sucht Ostereier 

In dieser Bewegungsgeschichte erinnert sich Anna, wie sie als Kind Ostereier gesucht 

hat. Lesen Sie sich die Geschichte durch und machen Sie die fettgedruckten Bewe-

gungen gerne nach. Die Übungen können Sie im Sitzen durchführen.  

Anna wird heute Morgen wach. Die Sonne scheint durch die Jalousie und die Vögel 

zwitschern. Sie reckt und streckt sich und kuschelt sich dann doch nochmal in ihre 

Kissen. Da fällt ihr ein, dass heute ja Ostersonntag ist. Sie erinnert sich, wie sie als 

Kind den Ostersonntagmorgen geliebt hat, weil ihre Eltern immer so schön angemalte 

Ostereier versteckt haben. Anna hat dann die Eier noch vor dem Frühstück im Garten 

gesucht, aber bei schlechtem Wetter auch in der Wohnung.  

Anna schließt die Augen und ihre Kindheit wird wieder lebendig: 

Sie springt aus dem Bett, schlüpft in ihre Pantoffeln und rennt die Treppe hinunter. 

Sie begrüßt ihre Eltern mit einer festen Umarmung und fragt, ob der Osterhase schon 

da war. Die Eltern bejahen das und Anna läuft zum Fenster und schaut hinaus, ob 

sie den Osterhasen vielleicht sieht. Aber leider scheint der schon wieder weg zu sein. 

Dann steigt sie schnell die Treppe wieder hinauf und zieht sich an. Sie kickt die Pan-

toffeln von den Füßen und zieht ihr Nachthemd aus. Dann zieht sie ihre Strumpf-

hose an – die will und will sich nicht hochziehen lassen – und anschließend streift sie 

den Pullover über den Kopf – auch hier muss sie kräftig ziehen, weil der Kopf im 

engen Kragen feststeckt. Zum Schluss steigt sie in ihren Rock. Mist! Der Reißver-

schluss klemmt schon wieder! Sie bürstet sich die Haare und flitzt die Treppe wie-

der hinunter. Im Flur schlüpft Anna in ihre Schuhe, zieht ihre Jacke über, nimmt 

das Henkelkörbchen, das die Mutter schon bereitgestellt hat und läuft in den Garten. 

Die Eltern warten schon auf sie und die Ostereiersuche beginnt. Leuchtet dort nicht 

etwas Gelbes zwischen den weißen Schneeglöckchen? Anna läuft hin, bückt 

sich und tatsächlich! Sie findet das erste Osterei! Vorsichtig legt sie es in ihr Körb-

chen. Dort im grünen Moos unter dem Kirschbaum schimmert es lila. Schnell 

läuft Anna zum Baum, bückt sich und nimmt vorsichtig ein neues Osterei auf 

und legt es in ihren Korb. Und leuchtet dort nicht etwas Rotes bei den violetten Kro-

kussen? Wieder läuft Anna schnell dorthin, bückt sich, nimmt das zerbrechliche Ei 

auf und legt es zu den anderen Eiern in ihren Korb. So geht es immer weiter: 

Anna sieht etwas Buntes leuchten, läuft hin, bückt sich, nimmt ein schönes Ei auf 
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und legt es in ihr Körbchen. Aber langsam wird die Suche immer schwieriger, denn 

Anna hat fast alle Ostereier entdeckt. Sie geht langsam durch den Garten, guckt 

nochmal links und rechts und unter den gelben Forsythien und dort bei den roten 

Tulpen, aber sie findet kein Ei mehr. Die Eltern meinen, sie sollte doch nicht immer 

nach unten schauen. Also schaut Anna nach oben und wirklich! Dort im Vogelhäus-

chen versteckt sich ein golden verpackter Schokoladenhase! Anna läuft hin, reckt 

sich und angelt den Hasen hinunter. Sie freut sich so, dass sie auf und ab 

hüpft und in die Hände klatscht. Jetzt geht die junge Anna mit den Eltern zusammen 

ins Haus. Es wartet ein leckeres Frühstück mit vielen bunten Ostereiern auf sie. 

Anna schlägt die Augen auf, schlüpft aus dem Bett und tritt ans Fenster. Ob der Os-

terhase wohl da war? 

       (Quelle: www.mal-alt-werden.de) 

 

Anregung zu Lebenserinnerungen  

1. Nachdem Sie die Bewegungsgeschichte gehört haben: Welche Erinnerungen ha-

ben Sie an Ostern in Ihrer Kindheit? Verlief Ostern ähnlich wie bei Anna? 

2. An was denken Sie zuerst, wenn Sie das Wort Ostern hören? 

3. Welche Traditionen gab es in Ihrer Familie an den Ostertagen (Ostereier färben, 

Ostereier verstecken, …)? Wenn Ostereier versteckt wurden, wer hat diese versteckt 

und was waren die besten Verstecke dafür? 

4. Wie verbringen Sie dieses Jahr Ostern? Haben Sie auch heute noch bestimmte 

Traditionen? 

5. Kennen Sie Ostergedichte? Können Sie eins aufsagen? 

6. Wurde in Ihrer Familie zur Fastenzeit gefastet bzw. fasten Sie derzeit etwas? 

Wenn ja, was wird/wurde gefastet? 

7. Gibt es heute oder gab es früher etwas Besonderes, das zu Ostern gebacken oder 

gekocht wurde?  

 

Anregung zur Gedächtnisübung – Verdrehte Schlager 

Hier haben sich ein paar Wörter zum Thema „Ostern“ eingeschlichen. Können Sie 

die Schlager trotzdem erkennen? 

1. Dotter, Ei und Schale bricht 

Richtiger Titel: _____________________________________________ 

2. Ich will ‘nen Hasen als Mann 

Richtiger Titel: _____________________________________________ 

3. Eiersuchen lohnt sich nicht 
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Richtiger Titel: _____________________________________________ 

4. Ich will keine bunten Eier 

Richtiger Titel: _____________________________________________ 

5. Er hat ein knallrotes Osterei 

Richtiger Titel: _____________________________________________ 

6. Nach den blauen Eiern suchen wir   

Richtiger Titel: _____________________________________________ 

7. Ostern ist ein seltsames Spiel 

Richtiger Titel: _____________________________________________ 

8. Ostern, komm bald wieder 

Richtiger Titel: _____________________________________________  

9. Ein Ei, ein gutes Ei 

Richtiger Titel: _____________________________________________ 

10. Ich wollt, ich wär‘ ein Has‘ 

Richtiger Titel: _____________________________________________ 

 

Anregung zum Austausch  

Rufen Sie eine Freundin, einen Freund, eine/n Bekannte/n oder Verwandte/n an, mit 

der oder dem Sie telefonieren möchten oder verabreden Sie sich mit dieser Person 

und tauschen Sie sich über die folgenden Fragen aus.  

➔ Wie feiern Sie Ostern? Wie haben Sie früher Ostern gefeiert? 

➔ Tauschen Sie sich über Ihre Gedanken zum Thema „Ostern“ aus. 

➔ Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an das Osterblühen denken? 
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Anregung zur Gedächtnisübung – Kreuzworträtsel „Ostern“ 

 

 

 

0 
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Anregung zur Gedächtnisübung – Wörterrätsel   

Hier haben sich einige Wörter zum Thema „Ostern“ senkrecht und waagerecht ver-

steckt. Können Sie alle Farben finden?  

 

 

Ein kleiner Glücksmoment für Sie – ein Spruch zum „Mitnehmen“ 

„Die Farben unseres Lebens bringen nur wir selbst zum Strahlen“ 

          (Angelika Emmert) 
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Auflösungen: 

- Anregung zur Gedächtnisübung – Schätzfragen über Ostern 

1. An welchem Tag findet Ostern im Kalender frühestens statt? Lösung: 22. März 

Erklärung: Laut Metonzyklus fällt der kirchliche Frühlingsvollmond jedes Jahr auf ein Datum im Zeitraum 

21. März – 18. April. Da der Ostersonntag am jeweils auf den Vollmond folgenden Sonntag stattfindet, 

kann das Fest im gregorianischen Kalender frühestens am 22. März, spätestens am 25. April stattfinden 

2. Ab welchem Jahrhundert wurde Ostern als “Drei-Tage-Fest” gefeiert? 

Lösung: 4. Jahrhundert  

Erklärung: Ab dem 4. Jahrhundert wurde das zentrale Osterfest als ein sich Palmsonntag („Einzug 

Jesu in Jerusalem“) und Gründonnerstag („Letztes Abendmahl“) anschließendes Drei-Tage-Fest be-

gangen. 

3. Wann wurde erstmals eine allgemeinverbindliche Regelung für das Osterdatum be-

schlossen? Lösung: im Jahr 325  

Erklärung: Auf dem Ersten Konzil von Nicäa im Jahr 325 wurde eine erste allgemeinverbindliche Rege-

lung beschlossen, die den Julianischen Kalender benutzte.  

4. Wie viele “Osterpostämter” gibt es in Deutschland (Orte, zu denen Kinder ihre Briefe 

an den Osterhasen senden können, an denen diese tatsächlich beantwortet werden)? 

Lösung: 3 

Erklärung: In Ostereistedt (Niedersachsen), in Eibau (Sachsen) und in Osterhausen (Sachsen-Anhalt) 

sind sogenannte „Osterpostämter“ bzw. „Osterpostfillialen“ 

5. Wie alt waren die ältesten verzierten Eier, die Archäologen gefunden haben? Lö-

sung: 60.000 Jahre alt (verzierte Straußeneier aus dem südlichen Afrika) 

Erklärung: Die ältesten, verzierten Eier fanden Archäologen nahe der Westküste Südafrikas, unter ei-

nem mächtigen Felsüberhang namens Diepkloof. Es waren bunte Bruchstücke von Straußeneiern, 60 

000 Jahre alt, in den Farben blau, orange, braun, schwarz und einem leuchtenden Rotton. 

 

- verdrehte Schlager 

1. Marmor, Stein und Eisen bricht 

2. Ich will ‘nen Cowboy als Mann 

3. Liebeskummer lohnt sich nicht 

4. Ich will keine Schokolade 

5. Er hat ein knallrotes Gummiboot 

6. Von den blauen Bergen kommen wir  

7.Die Liebe ist ein seltsames Spiel 

8. Junge, komm bald wieder 

9. Ein Freund, ein guter Freund 

10. Ich wollt ich wär‘ ein Huhn 

https://www.timeanddate.de/kalender/gregorianischer-kalender
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- Kreuzworträtsel  
 

  
 
 

- Wörterrätsel  
 

 
 


