
HAVE GERMAN WILL TRAVEL Osterwoche' 

OSTERSITTEN UNO BRAUCHE I CUSTOMS and TRADITIONS 

OSTERFRUHSTUCK I EASTER BREAKFAST 

Das deu·tsche 
Osterf rUhstiick 

Harte. we1che, bunte. bemalte, beklebte 
Eier sind die Stars be1m deutschen. Oster
fri.l:hsttick. •Und' 'Ci'ie Qeschichte erziihlt, ldaJ3 
die osterl1che Gewohnhelt, Eler ln 111ahezu 
jeder Variation zu servieren und zu ver
schen'ken, auf .dem altdeutschen fElergesetz 
beruht: Dana.chi mu13te der. Grund- und:. 
Boden-Ziru; ln Form von Elem erbracht 
werden. Un:d we'il der Stlchtag filr die 

· Zlnseler immer Os tern war. wurdea11 diese 
"Zlnsen" folgerlchtig ' 'Ostereier" getauft'. i 

Aber · ln ·der E1nkaufstasche filr . den j 
osterl1chen Frtihsttickstlsch f-inden s1ch , 
noch aTI1dere tl'berraschunge: Hefezopfe.

1
: 

Osterbrot, Roolnenbrot, besondere Manne
laden, Honig, Kase, Quark, Joghurt, Wurst 
und SC'hinken. F1ik .den kraftlgeren Brotbe- : 
lag besorgen die 'Cieut.schen Hausfrauen · 
Vollkornbrot und· wtirzlge Brotchensorteri,. 

Nun ka.nn der Tisch ged'eckt werden. Zu
vor hatte ln der Ktiche 'die Planung "rund 
wns Osterel" stattgefunden. Wieviele IEter . 
sollen hart gekocht und bemalt. w1evlele 
auf 9.ltlidere Weise genosseni werden. Flir. 
"Eler 1m Glas" ,belsplelsweise g1bt oo i>ro 
·Person z.wel we1ch' gekochte Eier, die ·- ab-: 
geo:chreckt und atgepellt - in eln ~chm-~le§: 
Glas gegeben werden. Kurz vor dem Ser• 
vleren ·kommt noch elne Prise Salz un.d 
eln wenlg frlsch gemahler ..er well3er Pfe!!er 
dartiber. · · 

Bunt u nld frtihllngshaft schaut das "Ei
Tomaten-'Brot" aus, ftir .das die farb1gen 
hart gekoohten Ostereler gepellt und ln· 
Scheitben geschn1tten werden. Eine Scheibe 
gebuttertes Vollkombrot mlt. drel Eischei· 
ben und geschnltten.er Tomate belegen. Als 
!F'la.r,btupfer: Wlnz1ge PetersUlenstra.U13chen 
drumhenwn. 

Fast ·schon eine klelne M111hlzelt 1st das 
"HeH3e Brotchen m!t E1". Hlerfiir kann 
man ela1 wetches oder -hartes E1 nehmen. 
das ln eln halblertes - a.ber nicht ganz 
durchgeschnlt.tenes Roggen:brotc·hen gefUllt, 
mlt elner plka.nt a:bgeschmeckten KaseooBe 
,Ubergossen und kurz un.ter dem Grill tlber
backen wl.rd. .Aiuf emem Salatblatt ange
rlchtet, mlt Tomatenachteln und Pete.ns1lle 
gamlert servleren. 

Ein frohes 
Osterfest 
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einen osterlichen Frii.hstiickstisch 
wie den b ier abgebildeten. 


