
Ostern 
Früh am Ostersonntag-Morgen kamen Frauen zum Grab von Jesus, um den Leichnam mit 
duftenden Ölen einzureiben. Doch beim Felsengrab angekommen, erschraken sie fürchterlich: Der 
grosse schwere Stein, der das Grab verschloss, war zur Seite gerollt, das Grab stand offen und war 
leer. Hatte jemand den toten Jesus gestohlen?  

Traurig drehten sie sich um, um weg zu gehen. Auf einmal standen zwei Männer mit leuchtenden 
Gewändern vor ihnen. Das mussten Engel sein! «Sucht den Lebendigen nicht bei den Toten», 
sagten die Zwei zu den Frauen. «Jesus ist nicht mehr hier, er lebt! Er ist auferstanden!». 

Schnell und voller Freude liefen die Frauen zurück in die Stadt, um zu berichten, was sie gesehen 
und erlebt hatten. 
 

Osternestli backen  
(Lass dir von einer erwachsenen Person helfen!) 
 
Zutaten für den Hefeteig 
500 g Weissmehl 
3 dl Milch 
50 g weiche Butter 
½ Würfel Hefe  
½ Esslöffel Salz 
1 Eigelb und etwas Milch 

• Mehl und Salz in einer Teigschüssel gut mischen. 
Dann drücke mit den Händen eine Vertiefung in die Mitte. 

• Milch und Butter in einer kleinen Pfanne bei kleiner Temperatur  
erwärmen (lauwarm). Dann gib die Hefe dazu und löse sie auf. 

• Giesse die lauwarme Butter-Milch-Hefemischung in die Vertiefung. Rühre vom Rand her nach 
und nach das Mehl unter die Flüssigkeit. 

• Etwas Mehl auf den Tisch streuen und den Teig mit den Händen auf dem Tisch weiter kneten, bis 
er weich und elastisch ist. 

• Den Teig in eine Schüssel legen und mit einem feuchten Geschirrtuch zudecken. Den Teig bei 
Zimmertemperatur 1 Stunde ruhen lassen. Danach sollte der Teig doppelt so gross sein. 

• Den Backofen auf 200 Grad vorheizen. 
• Das Eigelb vom Eiweiss trennen und das Eigelb mit etwas Milch in einer Tasse verrühren. 
• Den Teig in mehrere Stücke aufteilen. 
• Für ein Osternestli machst du aus einem Stück drei Rollen und flechtest daraus einen Zopf. Den 

Zopf als Kreis hinlegen und die Zopfenden verbinden. 
• Das Osternestli mit der Ei-Milchmischung bestreichen und ab in den Ofen, bis es schön braun ist. 

(Je nach Grösse 15-20 Minuten) 

 


