
Das Magische Osterfest 
 

______________ ist Zauberlehrling. Jetzt gerade ist sie/er 

Austausch-Zauberlehrling. Die großen Zauberer an der 

Verschollenen Universität haben schon so einige Austausch- 

Lehrlinge unterrichtet und wissen sehr viel. 

 

Von den großen Zauberern, die so viel wissen, als Austausch-

Lehrling angenommen zu werden war eine große Ehre und 

______________ war auch sehr glücklich an der Universität zu 

sein und all die vielen Dinge zu lernen, die die großen Zauberer 

wissen. 

 

Ein bisschen Heimweh hatte sie/er aber schon. Ihr/Ihm fehlten 

seine Familie und seine Freunde und all die schönen Feste, die 

sie gemeinsam feierten, besonders weil doch bald Ostern war. 

 

Wie wohl das Osterfest hier wird? 

 

„Wann feiern wir Ostern?“, fragte sie/er einen der großen 

Zauberer. 

„Was ist das denn? Ostern....“ 

 

„Ihr kennt Ostern nicht?! Dabei wisst ihr doch so viel! 

Wird Ostern hier etwa nicht gefeiert?“ 

 

_____________ war enttäuscht, sie/er hatte sich schon so 

darauf gefreut. Es ging ja schon nicht, mit der Familie zu feiern 

und jetzt sollte es gar kein Fest geben? 

 

Dem großen Zauberer tat es leid, dass ______________ so 

traurig war und irgendwie störte es ihn auch, dass er dieses 

Ostern tatsächlich nicht kannte. 



„Wenn es so wichtig ist, sollten wir es aber schon feiern... 

Ich würde sagen du schreibst alles auf, was ein richtiges 

Osterfest so braucht, was man da so macht an Ostern. Und dann 

feiern wir mit der ganzen Verschollenen Universität.“ 

 

Der große Zauberer hat ____________ ein dickes Notizbuch 

gegeben und dann hat sie/er geschrieben und geschrieben und 

geschrieben, bis es nichts mehr zu schreiben gab. 

 

Eine Woche lang war die ganze Universität in Aufregung. Alle 

halfen mit und sogar die ältesten Großen Zauberer waren schwer 

beschäftigt, sich Spiele auszudenken und die schönsten 

Osterdekorationen zu kreieren.  

_________________ konnte gar nicht glauben, was da vor 

ihrem/seinem Auge alles entstand. 

 

Natürlich hat man es in der Universität mit der Magie leichter. 

Da kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen und es passiert 

einfach. ;-) 

 

Und heute ist es endlich soweit. Heute feiert die Verschollene 

Universität ihr erstes, magisches Osterfest. 


