
Aufgabenblatt 2.  

 

Ostern 

 

Vorkenntnisse prüfen:  Machen Sie eine Wortwolke im Thema! 

 

 

 

 

https://www.jasondavies.com/wordcloud/#%2F%2Fwww.jasondavies.com%2Fwordcloud%2Fabout%2F 

 

1. Ihr  deutscher Brieffreund kommt zu Ostern  zu Ihnen zu Besuch. 

Sie möchten ihm eine spezielle Osterspeise zubereiten. Suchern Sie im Internet spezielle 

Osterspeisen und Rezepte und laden Sie diese herunter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jasondavies.com/wordcloud/#%2F%2Fwww.jasondavies.com%2Fwordcloud%2Fabout%2F


Lammkotelettes auf Tomatenreis 

 

 
Zutaten 

1 Dose Tomate(n), 800 g  

200 g Reis 

250 ml Gemüsebrühe 

2 kleine Zwiebel(n)  

20 g Butter 

1/2 TL Kräuter der Provence, getrocknete 

  Salz und Pfeffer, aus der Mühle 

100 g Crème fraîche 

12  Lammkotelett(s)  

http://www.chefkoch.de/magazin/artikel/46,0/Chefkoch/Tomaten-Pflanzen-ernten-tolle-Gerichte-entdecken.html
http://www.chefkoch.de/magazin/artikel/530,0/Chefkoch/Reis-Reisgerichte-und-Tipps-rund-um-Reis-kochen.html
http://www.chefkoch.de/magazin/artikel/648,0/Chefkoch/Zwiebeln-lecker-vielseitig-und-gesund.html
http://www.chefkoch.de/magazin/artikel/12,0/Chefkoch/Fleisch-Teilstueckkunde-zu-Rind-Schwein-Lamm-Co.html


  
Paprikapulver, ungarisches 

edelsüßes 

50 g Butter, (Knoblauchbutter) 

75 g Käse, gerieben (z.B. Gouda)  

 
 
 

Zubereitung 

Arbeitszeit: ca. 30 Min. / Schwierigkeitsgrad: normal 
/ Kalorien p. P.: keine Angabe 

Den Reis mit der Brühe und dem Tomatensaft aus der Dose 
aufkochen lassen und bei ganz kleiner Hitze ausquellen 
lassen.  
 
Zwiebeln in der Butter andünsten, Tomaten, Kräuter, Salz und 
Pfeffer zugeben, kurz durchkochen lassen und mit Creme 
fraiche binden.  
Die Lammkoteletts mit Salz und Pfeffer würzen und in Olivenöl 
braten.  
Den Reis in eine feuerfeste, gefettete Form geben, die Koteletts 
darauf legen und alles mit der Tomatensauce übergießen. Den 
geriebenen Käse darüber streuen und die Knoblauchbutter in 
Flöckchen darauf verteilen. Bei 200°C im Ofen ca. 15-20 min. 
gratinieren, bis der Käse geschmolzen ist und etwas Farbe 
bekommen hat. 

 
 

Weitere Speisen: 

 

http://www.chefkoch.de/magazin/artikel/2309,0/Chefkoch/Kaese-Ratgeber-Richtig-kaufen-richtig-aufbewahren.html


 
 



 
 

ttps://www.google.hu/search?q=ungarische+speisen+mit+lamm&espv=2&source=lnms&tbm=is
ch&sa=X&ved=0ahUKEwj1iO637enSAhXIrxoKHaTMBzcQ_AUIBigB&biw=1280 

 

 

           10 P. 

2. Sie möchten auch ein kleines Geschenk machen. Suchen Sie im Internet Ostersymbole bzw. 

Osterideen! Laden Sie dann diese herunter! 



 

 

 



 

 

            10 P. 

http://de.islcollective.com/worksheets/worksheet_page?id=47235 
Arbeitsanleitung zum perfekten Osterei-Niveau 

 

3. Sie möchten Ihren Gast zu einem interessanten Programm einladen. Was würden Sie ihm 

zeigen. Wohin würden Sie mit ihm fahren? Suchen Sie für das Wochenende Programme ! 

 

Hollókő 

    

 

http://de.islcollective.com/worksheets/worksheet_page?id=47235


 

Das Strassendorf Hollókő - zu Deutsch Rabenstein - bekam seinen 

Namen der Legende nach, weil die Raben in der Nacht alles 

davontrugen, was die Menschen tagsüber erbauten. Der Dorfkern 

sieht heute genauso aus, wie im 17. Jahrhundert. Die Häuser stehen 

auf steinernem Fundament, haben meist Lehmwände und sind mit 

Schindeln aus Ton bedeckt. Alle Holzhäuser im Dorfkern brannten 

1905 ab, wurden aber originalgetreu nachgebaut. Diese 

Touristenattraktion wurde im Jahre 1987 von der UNESCO mit dem 

Prädikat Weltkulturerbe ausgezeichnet und wird seither den 

Regularien entsprechend geschützt. 

Paris ist der Sitz der Organisation für die Vergabe der 

Prädikation "Weltkulturerbe". Jeder Mitgliedsstaat der UNO darf ein 

Objekt im Jahr für diese Prädikation aus dem eigenen Land vorschlagen. 

Geprüft werden die Vorschläge von einer 21 köpfigen Kommission, deren 

Mitglieder jedes Jahr aus unterschiedlichen Nationen einberufen werden. 

Sie dürfen je ein Objekt auszeichnen, gelegentlich auch mehr. Die Anzahl 

der Objekte, die zur Weltkulturerbe erklärt wurden, ist in einem Jahr mit 

28 am höchsten. Anfänglich kamen die meisten Delegierte aus 

europäischen Ländern und aus den USA, neulich immer mehr aus der 

sog. Dritten Welt. 

 

 

In Hollókő werden die uralten Volksbräuche zur Begrüßung des Frühlings an den 

Ostertagen wieder lebendig. Die Besucher können die prachtvollen Trachten 

bewundern, Techniken zur Verzierung von Ostereiern kennenlernen, sich an 

einem Folkloreprogramm erfreuen und einen Volkskunstmarkt besuchen. Der 

Andrang ist groß, wie das Bild zeigt. 

 

Das Bild zeigt ein Fruchtbarkeitsritual, das in Hollókõ traditionell zu 

Ostern im Gange ist. Dabei erfreuen sich die Junggesellen des Dorfes, 

indem sie die Mädchen mit einem Kübel Wasser begießen und das im 

schönsten Volkstracht angezogene Mädchen in eine Kuhtränke 

eintauchen. Dabei tragen die Damen bis zu 15 Unterröcke und das 

geschieht natürlich immer zur Überraschung der Damenwelt, heute 

immer öfter mit Parfüm. 

http://www.ungarn-tourist.de/Orte/Holloko/holloko_02.jpg
http://www.ungarn-tourist.de/Orte/Holloko/holloko-01.jpg
http://www.ungarn-tourist.de/Orte/Holloko/holloko-ostern-fruchtbarkeits-ritual.jpg


Die Burg Hollókő entstand nach dem Tatarensturm im 13. Jahrhundert 

und spielte eine bedeutende Rolle im Kampf gegen die türkische 

Besatzungsmacht im 16.-17. Jahrhundert. Zerstört wurde die Burg im 

Freiheitskampf gegen die Habsburger Besatzungsmacht unter der 

Führung von Fürst Rákóczi im Jahre 1703. Reste der Burg, die von der 

anderen Seite betrachtet überhaupt nicht so in der freien Landschaft 

stehen, wie es auf diesem Bild aussieht, sondern in der Hauptstrasse 

zum Dorfkern, wurden restauriert und können besucht werden. Weitere 

Bilder aus der teilweise renovierten Burgruine - klicke auf die Bilder: 
 

  

  

 

 

 

https://youtu.be/WX0bj36niUk         10 P. 

Das Aufgabenblatt soll vom Gruppenleiter in elektronischer Form ausgefüllt werden und auf folgende 

E-Mail Adresse gesendet werden:  berendi.maria@blarhy-tata.hu 

https://youtu.be/WX0bj36niUk
http://www.ungarn-tourist.de/Orte/Holloko/holloko-burg-rabenstein.jpg
http://www.ungarn-tourist.de/Orte/Holloko/holloko-burg-01.jpg
http://www.ungarn-tourist.de/Orte/Holloko/holloko-burg-04.jpg
http://www.ungarn-tourist.de/Orte/Holloko/holloko-burg-02.jpg
http://www.ungarn-tourist.de/Orte/Holloko/holloko-burg-03.jpg

