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Die Schülerinnen und Schüler…
	können die Aufmerksamkeit auf die sprechende Person 
und deren Beitrag richten.
	können der Handlung einer einfachen Erzählung folgen.
	können ein globales Hörverständnis zu verschiedenen 
Hörtexten aufbauen.

Text: Mirjam A. Gygax / we
Fotos: pixabay.com

Deutsch

Österliches Lese- und Hörverstehen

Eiersuche im Burggraben
Stolz thront die grosse Burg auf dem Hügel. Graf Hugo liess 
sie bereits vor achthundert Jahren erbauen. Zum Schutz vor 
Feinden diente schon damals ein Burggraben, den man nur 
mittels Zugbrücke und Erlaubnis der bewachenden Soldaten 
überqueren konnte. Bis man zum Ritter geschlagen wurde 
und in der Burg in einem eigenen Zimmer wohnen durfte, 
musste man als Knappe eine strenge Ausbildung absolvie-
ren. Mit Säbel, Hellebarde, Morgenstern und Kriegshammer 
wurde gekämpft, eine schwere Ritterrüstung und ein grosses 
Schild dienten zum Schutz vor Verletzungen.
1383 brannte die Burg grösstenteils ab. Man munkelt, dass 
ein unvorsichtiges Burgfräulein namens Brunhilde in ihrem 
Turmzimmer eine Kerze versehentlich brennen liess und 
ohne diese auszupusten in den Rittersaal zum Abendessen 
ging.

Auf den Grundmauern, die den Brand überlebt haben, 
wurde später ein hoher Turm gebaut. Dieser Turm diente 
zwei hundert Jahre lang als Gefängnis. Für die Gefangenen 
gab es nur Wasser und Brot, als Bett diente ein Haufen Stroh. 
Später baute man einen Bauernhof dazu mit umliegenden 
Feldern, im Stalle hatte es Ochsen und Kühe.
Nun ist dieser Ort ein Heimatmuseum. Und an Ostern findet 
an diesem besonderen Ort eine Eiersuche im Burggraben 
statt. Alle freuen sich auf diesen alten Brauch! Bereits eine 
Woche vor der grossen Suche wird die Burg mit Leben erfüllt. 
Der ganze Burggraben muss vom nassen Laub und allfälli-
gem Abfall befreit werden. Da ist jede Hilfe willkommen.
Am Karfreitag machen Freiwillige aus Sägemehl kleine 
Häufchen im Burggraben – aber nicht irgendwie, son-
dern für achtzig Eier in einem Abstand von genau fünfzig 
Zentimetern.
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Lese- oder Hörverstehen

Wann liess Graf Hugo die Burg erbauen?

A Vor 200 Jahren
D Vor 500 Jahren
O Vor 800 Jahren

Was haben die Gefangenen im Turmgefängnis zu essen 
bekommen?

W Ostereier
N Bratwurst und Brot
S Brot

Welche Teile der Burg sind nicht abgebrannt?

S Die Küche
T Die Grundmauern
E Die Zugbrücke

Wie wird diese Burg heute genutzt?

U Als Kunstmuseum
E Als Heimatmuseum
I Als Kino

Wann findet die Eiersuche im Burggraben statt?

O Karfreitag
T Karsamstag
R Ostersonntag

Wie viele Eier muss der «Frühling» einsammeln?

R 50 Eier
E 81 Eier
N 80 Eier

Lösungswort:        

Der Wettlauf der Eiersuche läuft so ab:
Es gibt zwei Wettlaufende. Die eine Person ist der personifi-
zierte Frühling und muss ein Ei nach dem anderen aus den 
kleinen Sägemehl-Häufchen nehmen und in einen grossen 
Korb am Ende der Reihe legen. Bevor das nächste Ei geholt 
werden kann, muss eine Runde um alle verteilten Eier gelau-
fen werden. Das ergibt eine Distanz von 3,2 Kilometern. Die 
andere Person ist der personifizierte Winter und muss die 
gleiche Distanz um die alten Grundmauern rennen. Zwei 
Personen überprüfen die beiden Wettstreitenden, damit 
nichts schiefgeht und die Regeln eingehalten werden. Je 
nach dem wer den Wettlauf gewinnt, dauert der Winter noch 
an oder aber der Frühling kommt bald.
Am Nachmittag geht es los: Pünktlich um 15 Uhr wird in 
die Luft geschossen und die beiden per Los ausgewählten 
Personen – der «Frühling» und der «Winter» – sprinten los. 
Das Publikum klatscht, pfeift, jubelt und feuert an, einige 
Kinder haben Fähnchen in der Hand und wedeln aufge-
regt damit. Viele möchten, dass der «Frühling» gewinnt, 
sie würden sich über wärmere Temperaturen und Sonnen-
schein freuen. Der Wettkampf dauert an, die beiden Laufen-
den bekommen einen roten Kopf vor Anstrengung. Der 
«Winter» ist schon fast im Ziel, dem «Frühling» fehlen noch 
sechs Eier zum Einsammeln. Es wird eng, wie fast jedes 
Jahr. Schliesslich gewinnt der «Winter». Doch beide waren 
schnell. Das Publikum klatscht anerkennend.
Der Winter dauert wohl noch etwas, doch früher oder später 
wurde es noch in jedem Jahr Frühling. Und das wird auch 
dieses Jahr so sein.

Nach diesem spannenden Wettlauf versammeln sich alle auf 
dem Festplatz. Da gibt es Bratwürste vom Grill, Brötchen 
und allerlei Getränke. Und wer Glück hat, kann sich eines 
der achtzig Eier schnappen, die im Burggraben gelegen 
haben.
Die Stimmung ist bis zum Abend ausgelassen. Nach dem 
Aufräumen verlassen die Menschen diesen besonderen Ort 
und freuen sich bereits auf den Wettlauf im nächsten Jahr. 

Margrith Strässle
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