
Die Fabel von der

Sonne und 

dem Wind



Liebe Schüler und Schülerinnen,  
das ist eine ganz schön ungewohnte Zeit.  Aber wir machen das Beste daraus! Im Folgenden 
eine Geschichte und ein Spiel/Basteltipp für diese Zeit vor Ostern. Gerade das Thema 
Frieden ist in dieser Zeit sehr aktuell, denn zum Frieden gehört ja dazu, dass wir alle 
zusammenhalten und aufeinander achten mit Freundlichkeit und Güte . 
Wir wünschen euch und euren Familien Gottes Segen und viel Gesundheit.  
Eure Religionslehrer*innen  
 

Die Fabel von der Sonne und dem Wind 

 

Die Sonne und der Wind stritten sich darüber, wer von ihnen der 

Stärkere sei. Der Wind sagte: „Ich bin stärker als du. Siehst du dort 
den alten Mann im Mantel? Ich wette, ich kann ihn schneller dazu 

bringen, seinen Mantel auszuziehen als du.“ Die Sonne schlüpfte 
hinter eine Wolke und der blies und blies. Doch je kräftiger er blies, 

umso fester hüllte sich der Mann in seinen Mantel. Schließlich ließ 

der Wind nach und gab auf. Da kam die Sonne hinter der Wolke 

hervor und lächelte freundlich auf den alten Mann hinunter. Bald 

schon trocknete er sich die Stirne vom Schweiß und zog seinen 

Mantel aus. Hierauf sagte die Sonne zum Wind: „Güte und 

Freundlichkeit sind immer stärker als Kraft und Gewalt.“ 

 

  

 

 

 

 

 

 

Die Fabel von der Sonne und dem Wind ist schon sehr alt: Wahrscheinlich hat sie der 
altgriechische Dichter Äsop erfunden, der um 600 v. Chr. gelebt hat. Im 16. Jahrhundert 
wurde sie erstmals aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzt. Es gibt sie in den 
verschiedensten Ausführungen.  

 

Auf der nächsten Seite könnt ihr euer eigenes Friedensmemory malen und 

basteln. Malt dazu noch in  zwei der freien Felder den Mann mit dem Mantel. Für 

die 4 anderen freien Felder könnt ihr euch ja zwei Zeichen für Frieden 

ausdenken. Dann die Kärtchen ausschneiden und das Spiel kann losgehen. 

Tipp: Damit es mehr Kärtchen werden, das Blatt mehrmals ausdrucken und die 

schon vorhandenen Zeichen (Sonne, Herz…) in einer anderen Farbe ausmalen 
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Die Zeichen der 
Osterkerze



Die Osterkerze

Zeichen ftir Jesus Christus,

Zeichen des Lebens

Dos Kreuz

mit den fünf Nögeln

erinnert an den

Tod Jesu.

Dos Licht

der br ennenden Ost erkerze

erinnert on

Jesu Auferstehrrng vom Tod.

Die griechischen Buchstaben Alpho und Omega zeigen,

dass Jesus om Anfong und am Ende unseres Lebens

bei uns ist.

Die Johreszoh! bedeutet,

doss Jesus ouch jetzt bei uns ist.
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Der Osterbrunnen



Osterbrunnen

Alljöhrlich, wenn olles

Leben neu erwocht,

f eiert die Christen-

heit dos Osterf est.

Eine Fülle von

Brquchtum ist in die

rechte Freude einge-

schlossen. In der

Frönkischen Schweiz

f reundete mon sich

mit einer oußer-

gewöhnlichen Oster-

sitte oh, die in den

letzten Johren in

beinahe ganz Fronken

in einem Siegeszug

ohnegleichen so rich-

tig volkstümlich ge-

worden ist: Dem

wunderschönen Oster-

brunnen- Schmücken.

Neuerdings erstrohlen

ouch im Bereich der

Diözese Eichstött

kunstreiche Brunnen

im bunten Eierglonz

und Frühlingsgrün.

Ohne off rzielle An-

ordnung hot mon zum

Beispiel in Schwoboch,

Gunzenhausen, Hei-

deck, Feucht, Büchen-

boch und onderswo

Freude on ciem stillen

Brouch gefunden, der

in der Frrinkischen

Schweiz bis in die

vorchristliche Zeit

zurückreicht und sich

dorouf gründet, die

Got'fesgobe des Wos-

sers zu ehren, dos

einem neuen Leben

entgegensprudelt"

Wer sich mit dem

Osterwosser wöscht,

erlongt Gesundheit

und Schönheit. Dos

soll wohr sein und sich

bewöhrt hoben, be-

richten ougenzwin-

kernd die Alten in der

,,Schweiz". Ganz

heimlich schöpfen

deswegen ouch manche

Mödchen schon vor

Sonnenoufgang ous

dem Brunnen dos

f rische Noss, wird

weiter gloubhoft ver-

sichert. Dobei dorf

höchstens gelocht,

ober nicht gesprochen

werden, sonst trögt

mon im Krug kroft-
loses,,Plapperwosser"

mit noch House, wird

in den Felsentölern

und ouf den

Jurohöhen der Frcin-

kischen Schweiz er-

zöhlt. Do und dort

heißt es olso ouch im

Mittelf rönkischen

mitmochen. Die Vorbe-

reitungen fongen

meist schon on den

Kirchweihtogen im

vergangenen Sommer

qn. Von do ob werden

die zum Backen

benötigten Eier nicht

mehr oufgeschlagen,

sondern ousgeblasen

und in monchen

Fomilien gesommelt"

An den langen Winter-

obenden sind Frouen,

Mödchen und Buben

mit dqbei, die Eier zu

bemolen und sie

zuweilen ouch mit

recht lustigen und

originellen Mustern zu

versehen. fn der Regel

werden sie ober nur

geförbl. Endlich ist es

donn so weit: Dos

f röhliche Brunnen-

putzen steht ouf dem

Progromm " Zuweilen

schmücken metarlong

geflochtene Girlanden

oder Krcinze ous

immergrünen Fich-

tenwedeln die Brun-

nenkunstwerke. Sie

sind reich mit

Eierschötzen, f lot-

ternden Bcindern und

Blumen behöngt - es

können ouch Polm-

kötzchenzweige sein.

Mit ihrem unge-

wöhnlichen Zierrat
versinnbildlichen sie

nichts onderes ols den

nahen Frühling.

Kurt Lorz



 



üsferbrunnen - Fnngebogen:

1. Aus welcher Gegend stomm't den Brouch, üsterbrrrnnen zu schmücken?

Z" Wie weit geht der Brcuch zurück - gob es ihn schon in vorchristlicher" Zeit ?

3. fn welehen Orten cJer Diözese Eichstött wurdan bereits Osterbrunnen
geschmückt ?

4. Worin gründet der Brouch, üsterbi.urinen zü schrnijcken und wns wird dornit
geehrt?

5. Welche Wirkung soll es hoben, sich mit dern Osterwosser zu woscheri?

6. Was tun deshalh monche futädchen schon vor Sonnenaufgong?

7 " Etwos müssen die f,Äridchen beachfen, domit dns Wssser seine Wirkung nicht
verliertl

8. Wo wird diese Legenda über das Osterwosser erzählt2

9. Wonn beginnen bereits schon die Vorbareifungen für dos Schnriieken cies

Osterbrunnens2

10. Wende.n frir die Osterbrunnen echt e Eier verurendet odar Eier sus Plostik?

1.1 Wos versinnbildlichen die Osferbrunnen?

te"Gibt es auch in deiner Pfarrei oden in deiner Oegend einen Osterbrunnen?


