
HAVE GERMAN WILL TRAVEL Osterwoche· 

OSTERSITTEN UND BRAUCHE I CUSTOMS and TRADITIONS 

OSTEREIERSPIELE I EASTER EGG GAMES 

Eiertrudeln und Eierwerf en 

Eiertrudeln und Patenpingel 
Fur die Kinder a1ber 1st noch heute das 

Eieritrude1n dei' HohepW1'kt des Oste.rfes·tes. 
Wa.hrend sie in Eberswa'lde am Ha.usberg 
ei~1~ Iri:g-arite~u!~~la~en mussen, um die 
begehrten Ostereter 2iu g.ewitllnen~ milsse"n 
~:·e in St.adtroda dle in d:te Luf.t gewor!enen 
OstzTeier mit einem Netz auffan,gen. Das 
sc.'honste ·Elertrudeln aber g<a,b es wohl 1n 
Baiutzen W1'd im Spreewald. Wenn l:n Baut
z.en aim . Ab'hang zur Spree am Oste~ormta,:: 
c,er Ruf "Appelaisina, Eter" erschaUte, da·Illil 
ba.l6be sich dl:·e Jugen!d um rol'l€U1de Apfe'l
slr.•e,n UJnd Eie·r. 

In ein.I;gen, Ovtren der Uckermark mussen 
die Ho.Ubesitur d:r.ei Eler i.i.'ber das H,ws 

. uIJld li.ber die Schtel.l!Il.le W.e!rfe.n,, um so die 
W!.Tbsohtaft vor B·Htzsc.hl~g WlJd K:r'alnkhe1t 
zu sCJhilitzen. Die El:er ·dooen aber <ile Ge
bliluide n'iCJht beruhr'en, sonl9t kommlt Un
!§liitk frber H,a,us W1d Hof. In :den Dor.fern 
des Fliim!n,gs un!d ·iln Saiohsen mt sidh d1e 
Sitt,e e1•haH'eiill, dia/3 die Kinleier !2lllil1 0$ter
fe,st . von thren P,a.ten efn lbesonlderes Geback 
e:ha1te<n. Die "Pa.tenipinigel" lm Sp~wa.ld 
b'esbehen 1n der Regel -a.us dir:e.i. bun!ten 

Eter.11, -dre1 Semmeln. ein,ei· 1groBen Brezel 
u:nid el:rem Plfefferkuchen. 

Noah ver.b::Etlteter 1st ci'as "SClhmaclrostern';· 
c,:ier "Stillpen". Dl:eser -alte Bl1a'Uoh, der 
fl'ilher vornehmlioh in S-c-hlesten mlld in 
Ost1brarlldenJbur:g bekain'Il!t war; hl'a!t sich 
·n:ach 1945 d'l.l!rch. die VeTttriebenen auch in 
zM11lreichen Gememc!en Meck'l'en'bu:i,gs elln -
gebU11geiit. Die ,liun!gen- Bursohen des Dorres 
"piebschen ·· ader "stltilpen" 1:n: der Oster
nacht mH der Lebensrute, die aus e:lnem 
Birkenzweig oder a,us einer Weidengez,te ge
fer,liig.t 1st, die Ha.usfrauen. Daflir er!ha1ten 
sie .vom HausheITn Gel:d oder 0.'i.tereier. 
Unzahlbar sind die Stulpverse, d1.e von der 
Jugand bcim Schm'3.ckostcm vorgeta~ 
werden . 

Eierschlageo, Eierkippeo, Eierstickeo, Eierspeckeo: Dazu braucht 
man zwei Spielpartner, die die Eier mit den spitzen oder stumpfen 
Enden gegeneinander stoBen. Abwechselnd halt der eine oder der 
andere sein Ei hin, und der Gegner IaBt seins dagegen knallen. W essen 
Ei dabei zerbricht, der hat verloren und muB es dem anderen geben. 
dessen Ei - zumindest in diesem Fall - barter gewesen ist . 

,,Eier-Doppen" 
"Doppen" is another entertaining, but somewhat messy custom. Two eggs are pressed 
together in this game. The loser is the person whose egg cracks first_. _ 


