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Zum Schoggihasen-Konsum haben wir im 
Schulhaus in allen Klassen eine Umfrage 
gemacht. Insgesamt nahmen 131  Kinder teil. 
Davon mögen nur gerade 4 keine Schokolade. 
Es interessierte uns auch, wie viele Schoggi-
hasen die Schüler an Ostern essen werden. 
Das Ergebnis erstaunt: Es sind 300  Hasen. 
Dies macht 2 1/4 pro Kind. Wir denken, das ist 
eher viel, es kommt aber auch darauf an, wie 
gross die Schoggihasen sind. 
Weiter wollten wir herausfinden, welche 
Schokoladenart die beliebteste ist; die 
schwarze, die braune oder die weisse. Das 
Resultat überraschte uns nicht gross. Wir 
haben uns schon gedacht, dass die meisten 
die braune, also die Milchschokolade, am 
liebsten essen. Erstaunlicherweise mögen 
viele Kinder auch weisse Schokolade. 

131 Kinder essen 300 Hasen

Was wäre Ostern ohne 
Schoggihasen! Wie sie 
hergestellt werden, wissen 
wir. Wir waren bei der 
Bäckerei-Konditorei Stocker 
und haben gut hingeschaut. 

Von der Klasse 5a, 
Schulhaus Hürstholz, Zürich-Affoltern
Bei den Grossverteilern Migros und 
Coop werden die Schoggihasen meist 
mit Maschinen hergestellt. An der Wein-
bergstrasse 93 in Zürich durften wir zu-
sehen, wie Schoggihasen von Hand ge-
macht werden. Zwar lässt Urs Stocker in 
diesem Jahr seine Osterhasen auswärts 
produzieren, er will sie aber bald wieder 
selber herstellen. Dann würde er fünf 
Wochen vor Ostern anfangen. Pro Tag 
könnten je nach Grösse 60 bis 120 Schog-
gihasen produziert werden. Für den 
grössten Schoggihasen, der 595 Gramm 
wiegt, brauchen Urs Stocker und seine 
Angestellten rund 90 Minuten.

Zu Beginn eine Überraschung
Am Anfang dachten wir, die Schokolade 
werde einfach in die ausgehöhlte Hasen-
metallform gefüllt. Das ist aber nicht so, 

denn es werden jeweils zwei halbe Ha-
senformen ohne Boden zusammenge-
klammert. Zu unserem Erstaunen wer-
den dann als Erstes die Augen und der 
Schwanz mit einem Cornet auf die zwei 
Hasenformen gezeichnet (Bild 1). Das 
Cornet ist dabei eine mit Schokolade ge-
füllte Tube. Wir hatten eigentlich ge-
dacht, dass Augen und Schwanz erst 

ganz am Schluss auf den fertigen Hasen 
aufgemalt würden.

Danach werden die Hasenformen mit 
31 Grad warmer Schokolade vollge-
pinselt (Bild 2), sodass eine dünne 
Schicht Schokolade entsteht. Als Nächs-
tes werden die beiden bestrichenen Ha-
senhälften aufeinandergelegt und mit 
Metallklammern befestigt (Bild 3). Jetzt 
müssen die Schoggihasen abkühlen. 
Nach einer Weile wird geschmolzene 
Schokolade in den hohlen Hasen reinge-
füllt (Bild 4), vorsichtig ausgeklopft und 
wieder ausgeleert. Den Schoggihasen 
stellt man anschliessend auf ein Gitter 
(Bild 5). Die restliche Schokolade kann 
so auf ein Blech tropfen. 

Der Hase bekommt einen Boden
Nun fehlt nur noch der Boden. Dafür 
wird flüssige Schokolade auf ein Blech 
ausgestrichen (Bild 6), die Formen auf 
die warme Schokoladenmasse gestellt 
und angepresst (Bild 7). Danach geht der 
Hase wieder in den Kühlschrank. Zuletzt 
wird der Osterhase vorsichtig aus der 
Metallform gelöst (Bild 8). Wer will, 
kann den Hasen noch mit Zuckereiern 
Mandeln oder einem Schoggigitter deko-
rieren (Bild 9). Et voilà, fertig ist unser 
von Hand gemachter Schoggiosterhase!

Viele Bräuche werden an 
Ostern nicht nur in der 
Schweiz bewahrt und 
gepflegt. Wir sind dem 
Ganzen nachgegangen. 

Von der 4.-6. Klasse, Primarschule Wil
Ostern ist das christliche Fest, an dem 
 Jesus auferstanden ist. Ostern fällt  immer 
auf den Sonntag nach dem ersten Früh-
lingsvollmond – frühestens am 22.  März, 
spätestens am 25.  April. Seit dem 4. Jahr-
hundert dauert das höchste Fest im Kir-
chenjahr drei Tage. Ostern hat seinen Ur-
sprung bei den Altgermanen und hängt 
mit der Morgenröte und der Himmels-
richtung Osten zusammen: Der Ort der 
aufgehenden Sonne ist im Christentum 
das Symbol des auferstandenen und wie-
derkehrenden Jesus Christus.

«Zwänzgerle» in Zürich
Ostern ist aber vor allem ein Fest der 
Bräuche. Die Wohnungen werden mit 
Osterbäumen oder Weidenästen ver-
schönert, die mit Küken, gefärbten Eiern 
und Schleifen behangen werden. Os-
terglockensträusse wie auch 
Tulpen sind aktuell. Dass 
man mit Ostereiern durch-
aus mehr anfangen 
kann, als sie nur zu es-
sen (die Grossvertei-

ler Migros und Coop verkauften im Jahr 
2012 allein 21  Millionen hart gekochte 
Eier!), machen die Schweizer vor: Am 
Ostersonntag suchen die Kinder Oster-
eier und -nester, die laut Legende vom 
Osterhasen versteckt worden sind. Die 
bunt gefärbten Ostereier werden danach 
gegeneinander «getütscht» und an-
schliessend verspeist. Gelegentlich wer-
den wahre olympische Osterspiele ver-
anstaltet! Im Wallis verteilt man dazu 
Käse und Brot, in Luzern finden Oster-
festspiele mit Konzerten statt. Und in 
Zürich kennt man den Brauch des 
«Zwänzgerle». Das geht so: Die Kinder 
strecken ihr Ei dem Erwachsenen hin, 
der muss ein 20-Rappen-Stück so wer-
fen, dass das Geldstück im Ei stecken 
bleibt. Schafft er das, so bekommt der 
Werfer das Ei und den Zwanziger, schafft 
er es nicht, bekommt das Kind das Geld-
stück. Dieser Brauch  verlangt auf jeden 
Fall hasenscharfes Pfotengefühl.

Ursprung einiger Bräuche
Zins und Pachtzahlen. Früher wurden 
am Gründonnerstag Zins- und Pachtzah-

lungen 
für 

Grund und Boden 
fällig. Nach altem Brauch konnte die 

Schuld auch mit Eiern bezahlt werden. 
Das Wort Osterei kommt im Deutschen 
erst seit dem 15. Jahrhundert vor.
Fastenzeit. Der Ursprung der farbigen 
Ostereier stammt dagegen aus der ka-
tholischen Fastenzeit. Der Verzehr der 
Eier war verboten, diese wurden daher 
vor der Aufbewahrung gekocht und 
 gekennzeichnet.
Osterwasser. Das Holen von Osterwas-
ser war früher eine Tradition für die 
Frauen und Mädchen. Dabei gingen sie 
am Morgen des Ostersonntags los, um 
Wasser vom Brunnen oder vom Fluss zu 
holen. Neben der heilenden Kraft sollte 
das Wasser auch bei der Fruchtbarkeit 
nachhelfen. Wenn verheiratete Frauen 
sich mit dem Osterwasser wuschen, soll-
ten sie schneller schwanger werden. 
Wer verliebt war, versuchte das Oster-
wasser auf den Burschen ihrer Träume 
zu sprenkeln. Die Zuneigung des  Mannes 
war ihr somit sicher.
Sonnentanz. Wenn die Sonne dreimal 
hüpfte, deuteten die Menschen dies als 
Freudensprung, weil Jesus Christus wie-
derauferstanden war. In Schlesien 
nannte man es «Sonnehoppen», in West-
böhmen «Hupfa». Der Tanz fand am 
 Ostermorgen statt.

Bräuche in anderen Ländern
Die Osterbräuche sind in allen Ländern 
verschieden. Einen besonderen Brauch 
gibt es in Frankreich: Die Kirchenglo-

cken bleiben vom Gründonnerstag bis 
Karsamstag im ganzen Land stumm. 
Man sagt, dass das Glockenläuten nach 
Rom geht, um den Papst zu besuchen. 
Bei der Rückkehr bringt es dann gleich 
die  Ostereier mit. In Bulgarien bewerfen 
sich die Kinder sogar mit Eiern. Derje-

nige, dessen Ei nicht zerbricht, ist der 
Sieger und wird im kommenden Jahr 
vom Glück  begleitet. Und in Australien  
nehmen verlobte Paare Wasser aus 
einem Bach, um sich an ihrer Hochzeit 
zu bespritzen. So soll die Ehe glücklich 
werden.
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9. Dekorieren. Hase mit bunten Zucker-
eiern und Mandeln dekorieren.

2. Pinseln. Osterhasenhälften mit Schoko-
lade ausstreichen.

8. Ausformen. Wenn der Hase abgekühlt 
ist, aus Form nehmen.

7. Bödeln. Osterhase auf das Blech legen 
und anpressen.

6. Ausstreichen. Warme Schokolade auf 
ein Blech ausstreichen.

5. Abtropfen. Form auf ein Gitter stellen 
und abtropfen lassen.

4. Giessen. Form mit warmer Schokolade 
auffüllen (l), ausklopfen und ausleeren (r).

3. Klammern. Beide Osterhasenhälften 
aneinanderklammern.

Schminken. Schwanz und Augen mit 
Schoggi in die Vorlage tupfen.

1. Schminken. Schwanz und Augen mit 
Schokolade in die Vorlage tupfen.

Kolbjörn Aase kommt aus 
Norwegen. Er vergleicht 
Ostern in der Schweiz und 
in seinem Heimatland.

Hallo Kolbjörn, 
was erhalten die 
Kinder an Ostern 
in Norwegen?
Im Gegensatz zur 
Schweiz bekom-
men sie keine Os-
terhasen, sondern 
ein grosses Kar-
tonei mit vielen 
Süssigkeiten darin.

Wird an Ostern auch dekoriert?
Klar! Wir machen dies mit Küken und 

immer gelber Farbe. Selbstverständlich 
gehören auch die Osterglocken dazu. 
Die gibt es in Hülle und Fülle.

Hat es bei euch auch «Hasen», die 
Nester oder Eier verstecken?
Nein! Dass kennen wir nicht.

Feiert ihr zu Hause?
Ein Teil der Leute schon, aber sehr viele 
gehen in ihre Berghütten und feiern 
dort. Oder dann in eine Hütte am Meer.

Was macht ihr dort in den Hütten?
In den Bergen gehen wir langlaufen oder 
Ski fahren. Am Abend lesen wir Krimis 
oder spielen Monopoly. Am Meer gehen 
wir dagegen fischen oder wir bereiten 
die Boote für die neue Saison vor. Holz-
boote müssen eben jedes Jahr behandelt 
werden.

Kolbjörn Aase

Kinder-Tagi
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