
HAVE GERMAN WILL TRAVEL Ostenvoche 

KUL TURLESEST0CK: "Zum Ostern" 

Ostern ist ein bewegliches Fest. Zum Ostern beschenkt man sich gewohnlich mit 
Ostereiern. Die kleinen Kinder glauben, daB der Osterhase diese Eier bringt. Er versteckt 
sie irgendwo im Hause oder im Garten, und am Ostermorgen fangen jung und alt an, sie zu 
suchen. 

Jenny ist wahrend der Osterferien zu ihren Verwandten in Wolfsburg gefahren. Es ist 
Ostersonntag. 

Onkel Erich: Das hat prima geschmeckt! Schmeckt dir unsere deutsche Kfiche 
auch,Jenny? 

Jenny: Ach ja, Onkel Erich! lch hatte Sauerbraten noch nie gegessen, 
aber er schmeckt prima! 

Onkel Erich: Hast du schon mal Wildschwein gegessen? 
Jenny: 
Onkel Erich: 

Jenny: 

Onkel Erich: 

Nein, das auch nicht. Aber ich mochte alles probieren. 
Wunderbar! Morgen fahren wir zum Jagdhaus Mfihlheim. Es gibt 
einen netten Tagesausflug, und es hat herrliche Wildgerichte. 
Das hort sich gut an, aber kannst du so lange von der Arbeit 
wegbleiben? Die Leute brauchen doch ihren Chef in der Fabrik. 
Aber ich gehe morgen fiberhaupt nicht in den Betrieb. 

Why isn't Onkel Erich working on Monday? 

A. He is taking a day of vacation. 
B. In Germany the day following the major religious holidays is considered 

part of the holiday. 
C. Because he is the boss, Erich can be off when he chooses. 
D. Because Easter falls on a Sunday, German unions successfully lobbied 

for making Monday a holiday. 

beweglich: changing 
sich beschenken: to give a present 
gewohnlich: usually 
Ostereier: Easter eggs 
glauben: to believe 
Osterhase: Easter bunny 
verstecken: to hide 
irgendwo: any where 
suchen: to look for 
Verwanten: relatives 
wahrend: during 
uberhaupt: definitely 

die deutsche Kfiche: German cooking 
prima: wonderful, excellent 
Sauerbraten: marinated beef 
Wildschwein: wild boar 
probieren: to try 
Jagdhaus: huntinglodge 
Tagesausflug: daily excursion 
Wildgerichte: dishes of wild game 
sich anhoren: to consider, worth listening to 
Chef in der Fabrik: boss in the factory 
in den Betrieb gehen: to go to work 
wegbleiben: to stay away 


