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Osterweg 
 

Vorbemerkung: 

 

Dieses Mal ist der Aufbau etwas anders. Es gibt  

 ein Anfangsritual, 

 einen Einstieg ins Thema,  

 mehrere Geschichten auf dem Podcast,  

 Zum Nachdenken nach dem Hören,  

 Gebete,  

 Spielanregungen und Bastelanleitung.  

 

Viel Spaß! 

 

Anfangsritual: 

Bevor es richtig losgeht, überlege je eine Sache, die in der letzten Woche 

 Besonders schlecht 

 Besonders schön war! 

 

Extratipp: 

Wenn dir immer mehr einfällt als eine Sache, kannst du dir auch zwei Gläser hinstellen. 

Jeden Tag legst du für die guten Dinge eine Murmel in das eine Glas, für die schlechten 

einen kleinen Stein in das andere. Bemühe dich, dass immer mehr Murmeln im Glas sind 

als Steine. Leider ist es so, dass wir uns an die kleinen guten Sachen weniger erinnern, 

als an das was uns geärgert hat. Wir finden es selbstverständlich, dass wir genug zu 

essen haben und es uns schmeckt, wir ein Bett zum Schlafen haben oder gesund sind.  

 

 

Einstieg ins Thema 

 

Dieses Mal geht es um einen Weg. Du bist sicher schon einmal wandern oder spazieren 

gegangen. So weißt du, dass ein Weg an verschiedenen Stellen sehr unterschiedlich sein 

kann. Führt der Weg an einer Straße entlang ist er hart, geht es durch den Wald eher 

weich. Manchmal ist er steinig, manchmal anstrengend, weil es vielleicht einen Berg 

hinauf geht. Manchmal ist er vielleicht rutschig, weil es matschig ist und manchmal 

liegen Hindernisse im Weg, die man überwinden muss. Weil das im Leben auch genauso 

ist, mal anstrengend, mal leicht, mal mit Hindernissen – vergleicht man das Leben mit 

einem Weg: den Begriff Lebensweg hast du vielleicht schon einmal gehört. 

 

Der Weg, um den es hier geht, ist ein Stück aus dem Lebensweg von Jesus. Wir 

Christen gehen diesen Weg jedes Jahr zur Osterzeit auf verschiedene Weise, indem 

wir uns erinnern, was damals in Jerusalem passiert ist und warum wir eigentlich Ostern 

feiern. Ostern ist nämlich unser wichtigstes Fest. Wäre Ostern nicht passiert, würden 

wir Weihnachten und Pfingsten gar nicht feiern. 
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Ich habe dir diesen Weg einmal aufgezeichnet. Am Rand stehen die unterschiedlichen 

Tage. Zu jedem Tag gibt es eine Geschichte. Zu jedem dieser Tage gib es die passende 

Geschichte auf dem Podcast. Wenn du dir diese angehört hast, findest du auf dem 

Ausschneidebogen Bilder von Dingen, die in der Geschichte vorkamen. Schneide die 

passenden Bilder aus und klebe sie auf den entsprechenden Wegabschnitt. 

 

Du darfst sie natürlich auch ausmalen. 

 

 

Podcast Palmsonntag: 

https://soundcloud.com/entdeckerchallange/christenlehre-online-folge-2 

  

https://soundcloud.com/entdeckerchallange/christenlehre-online-folge-2
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Ausschneidebogen 
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Gebet: 

 

So wie die Menschen am Palmsonntag, freue ich mich über dich. 

Ich möchte dir zu jubeln: Hosianna! 

Das du mein Freund buist macht mich froh. 

Amen! 

 

Spiel-Ideen: 

 

Reise nach Jerusalem 

 

Immer ein Stuhl weniger als Mitspieler stehen in der Mitte. Bei Musik laufen die 

Mitspieler um die Stühle. Sobald die Musik aus ist, sucht sich jeder einen Platz. Wer 

keinen bekommt, scheidet aus. Auch ein Stuhl  wird weggestellt. 

Sieger ist, wer auf dem letzten Stuhl sitzt. 

  

Basteln:  

 

Ostereier färben mit Blättern und Blüten 

 

Du brauchst:  

Kleine Blätter und Blüten  

Feinstrümpfe, Bindfaden/Gummi 

Eierfarben und natürlich Eier 

Etwas Natron + kleiner Lappen 

 

Sammle zuerst drauße kleine Blätter und Blüten 

Dann lege dir alles bereit. 

Säubere die Eier zunächst mit Natron, in dem du einen Lappen ins pulver tunkst und 

dann das Ei abwischst. 

Nun kannst du das Ei mit Blüten und Blättern belegen. Streiche sie glatt und stülpe dann 

den Strumpf darüber. Der Strumpf muss fest am Ei anliegen, damit die Blätter nicht 

verrutschen können. Binde den Strumpf am offenen Ende zusammen. 

 

Färbe das Ei nach Anleitung der Eierfarbe. Befreie das Ei von Strumpf und Blättern und 

lass dich überraschen.  

 

Hier noch einmal die Anleitung zum Anschauen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G7TUDLGhQZw 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G7TUDLGhQZw
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Frühlingsmobile 

 

Ring/ Reifen (je nachdem wie groß dein Mobile werden soll – mein Größtes war aus einem 

Hulahup-Reifen) 

Krepppapier oder Schleifenband in verschiedenen Grüntönen 

Tonkarton 

Schnur 

 

Befestige an dem Reifen 3-4 Schnüre, die du in der Mitte zusammenknüpfst zum 

Aufhängen des Ringes.  

 

Aus Tonpapier kannst du nun Schmetterlinge, Ostereier, Blüten u.a. basteln. 

Mit einer Schnur befestigst du deine fertigen Kunstwerke am Reifen. Die 

Zwischenräume füllst du mit unterschiedlich langen Krepppapierstreifen (Gras). 

Am besten hängst du den Reifen dazu an einem niedrigerem Punkt auf, so dass du die 

Wirkung besser sehen kannst, Achte darauf, dass die Papierstreifen nicht deine 

Basteleien überdecken.  

Hänge dein fertiges Kunstwerk auf. 

 

Etwa so könnte es aussehen. 

 

 

 

 


