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Hey, bist du zurzeit auch viel mit deiner Familie zuhause?  

Und gehen dir so langsam die Ideen aus, womit du dich den Tag über beschäftigen kannst? 

Oder bist du viel draußen im Freien und dir fallen jede Menge Dinge ein, die du noch tun möchtest? 

 

Wir haben dir hier einige Dinge zusammengestellt, die dir vielleicht einen Osterferien-Regentag 

versüßen oder einen Frühlings-Spaziergang mit besonderen Aufgaben füllen.  

 

Du findest hier Mitmach-Aktionen, Spiel-Vorschläge und Bastel-Ideen. 
 

Such dir einfach etwas aus!:-)  

 

Mitmach-Aktionen 
 

 Hoffnungszeichen „Regenbogen“:  

Du hast in den letzten Tagen schon ein paar Regenbögen in anderen Fenstern gesehen?  

Das ist eine Aktion der Kirche. Der Regenbogen symbolisiert dabei die Hoffnung auf 

Frieden und Verbundenheit zwischen Gott und den Menschen und er verbindet Himmel und 

Erde. Sie sollen Hoffnungszeichen sein und den Spaziergänger*innen Mut machen, damit  

sie sich nicht einsam fühlen in diesen Tagen.  

                Zähl doch beim nächsten Spaziergang, wie viele du in den Fenstern entdecken kannst!  

Male auch selbst einen Regenbogen und klebe ihn an eure Haustür oder in ein Fenster, 

sodass er gut sichtbar für andere ist.  Eine Vorlage findest du hier im Paket.  

Natürlich kannst du auch mit Fingermalfarbe oder Transparentpapier einen herrlichen 

Regenbogen gestalten. 

 
 

 „Gemeinschafts-Mandala“: 

Du hast etwas Kreide und eine freie Fläche vor dem Haus, auf der du malen darfst? Dann 

male einen Anfang (z.B. den Umrandungskreis und einen ersten Anfang) und gestalte ein 

Schild, auf dem du dazu einlädst, dass andere an deinem Mandala mit malen dürfen. 

Vielleicht legst du noch etwas zerrissenes Zeitungspapier dazu, damit niemand die Kreide 

mit der bloßen Hand anfassen muss. 

 
 

 „Hoffnungs-Ostersteine“:  

Als die Jünger am Morgen des ersten Tages der Woche zum Grab Jesu eilten, um seinen 

Leichnam zu salben, war der Stein weggerollt – und das Grab leer. Der weggerollte Stein 

wurde zum Symbol der Botschaft, dass Gott – dass die Liebe stärker ist als der Tod. 

Christen sehen im Osterfest eine Botschaft der Hoffnung. Werde selbst zum/r 

Botschafter*in für diese Hoffnung und verteile im Stadtteil deine „Hoffnungs-

Ostersteine“. Vielleicht habt ihr im Garten oder im Stadtteil kleine, runde Steine, die eine 

glatte Oberfläche bieten, auf der du gut malen kannst. Testet aus, mit welchen Stiften es 

gut funktioniert. Wähle Motive, die für dich Hoffnung bedeuten. (Tipp: Wenn die Steine 

lackiert werden, halten sie länger) 

Lege die Steine an gut sichtbaren Orten ab, dort können andere sie finden und bewundern. 

Vielleicht gefällt auch jemandem dein Stein so gut, dass er/sie ihn mit nach Hause nehmen 

möchte.  
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 „Das Ketten-Ei“: 

Warum eigentlich ein Ei? Eier sind ein Symbol für Fruchtbarkeit und neues Leben. Die 

harte, kalte Schale des Eis erinnert an ein verschlossenes Grab. Das Besondere: Im 

Inneren wächst neues Leben! Beim Schlüpfen sprengt das Küken die Schale des Eis, so wie 

Jesus seine Grabkammer aufgebrochen hat und von den Toten auferstanden ist.  

Malt auf Papier oder Karton bunte Eier und schneidet diese aus. Ihr könnt auch eine 

Botschaft auf der Rückseite hinterlassen. Bringt einen Faden daran an und hängt die Eier 

auf einem Spaziergang an einem Busch der Gemeinde auf. Vllt ist auch bei der Kita ein 

solcher Busch zu finden. Nehmt euch selbst ein Ketten-Ei mit, welches euch gefällt. Steht 

etwas hinten drauf? Vllt entsteht ja eine Ketten-Ei/Brief-Freundschaft Ihr könnt auch 

für andere ein Ketten-Ei mitnehmen und es an die Haustür hängen.  

 

 

 „Hoffnungs-Zeichen“  

Wer sich mit der Ostergeschichte beschäftigt hat, weiß, es geht um die Hoffnung.  

Darum, dass das Leben siegt, dass der Tod nicht das Ende ist. Christ*innen glauben an  

die Auferstehung Jesu. Er gibt ihnen Hoffnung und Zuversicht. 

Begebt euch auf die Suche durch euren Wohnraum und draußen, nach Dingen die euch in 

traurigen Momenten helfen, die euch Mut machen und Hoffnung spenden. Auch 

Glücksbringer können dazu gehören. Verschickt einige passende Gegenstände als Foto an 

Freunde und Familie und schreibt ihnen etwas Aufmunterndes dazu. Vielleicht bittet ihr 

auch darum ein Foto von demjenigen zu bekommen, was ihm/ihr Hoffnung spendet. 

 

 

 „OsterHefezöpfe“ 

Das christliche Osterfest hat seinen Vorläufer im jüdischen Pessach, an dem kein 

gesäuertes Brot verzehrt werden darf. Hefe war als alternatives Backtriebmittel ideal. 

Bereits im 12. Jahrhundert wurde Hefegebäck als Osterspeise gegessen. In vielen 

Haushalten lebt die Tradition bis heute fort. Am Karsamstag, dem „Tag der Grabesruhe“ 

und Vorbereitung auf den Ostersonntag, wird der Osterzopf gebacken. Die sorgsam 

geflochtenen Stränge symbolisieren, wie eng Menschen mit Gott verbunden sind. 

Schau doch gemeinsam mit einem Erwachsenen mal nach, ob ihr alles Nötige für einen 

Osterzopf zuhause habt. Bereitet alles zusammen vor. Hast du schon oft gebacken? Oder 

ist das dein erster Versuch? Räumt auch gemeinsam auf! Macht euch bei eurer Arbeit  

doch schöne Musik an und singt gemeinsam  Ein Rezept für einen Hefezopf findest du 

hier im Anhang im Paket oder online.  
 

 

Viel Spaß beim Malen, Verteilen, Suchen und Backen,  

   wünscht euch die Evangelischen Jugend Bremen  

                       und deine Gemeinde  
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Na, war bei den Mitmach-Aktionen etwas für dich dabei? Auf den nächsten 2 Seiten findest du  
hier Spiel-Anregungen, die du vielleicht mit den Dingen umsetzen kannst,  

die du eh zuhause hast! 

       Spielvorschläge  
 

 „Lego-Oster-Parcours“ 

Dreht sich an Ostern bei dir auch alles um das Eiersuchen? Sucht ihr vielleicht sogar draußen 
an der frischen Luft? Wo genau der Brauch des Suchens herkommt, ist nicht genau bekannt. 
Aber das Verstecken der Eier kann an den Osterhasen angelehnt sein,  
von dem ja erzählt wird, er bringe die Eiere zu Ostern. 
Für den Parcours kannst du natürlich auch Duplo, Holzklötze o.ä. verwenden.  
 
 Ringwurf: Bastel dir aus z.B. alter Zeitung 10 Ringe, die ca. 10 cm Durch- 

messer haben. Rolle dazu eine A4-Seite Papier zu einer langen Stange und klebe  
die enden zu einem Kreis mit Tesa zusammen. Nimm dann eine Grundplatte von  
z.B. Lego und baue darauf in gutem Abstand 5 Türme die ca. 25 cm hoch sind und  
5 cm breit. Auf die Turmspitzen kannst du Ostereier setzen, die du ebenfalls aus  
Lego basteln kannst oder welche auf Papier malst und ausschneidest. Such dir  
nun eine/n Gegenspieler*in und stellt euch so weit entfernt, dass es nicht zu einfach  
ist, die Türme mit den Ringen zu treffen.  

 
 Labyrinth: Nimm dir eine Grundplatte z.B. von Duplo und setze  

mit Steinen ein Labyrinth darauf. Suche nach einem passenden  
Plastik- oder Schoko-Ei und lasse es so schnell du kannst  
durch das Labyrinth kullern.  
 

 Tor-Lauf: Baue aus deinen Steinen 10 Tore, die ca. 15 cm hoch und breit  
sind. Suche nach einem Strohhalm und einem passenden Plastik-Osterei.  
Verteile die Tore nun in einem Abstand von 1 Meter durch die Zimmer  
oder den Flur. Puste nun vom Start aus das Ei durch alle 10 Tore.  
Wie lange brauchst du dazu? Stoppt die Zeit. 
 

 Ballon-Autorennen: Baue dir aus Lego o.ä. je Teilnehmer*in ein kleines Auto,  
mit Rädern, Auflagefläche und einer Halterung wo du das Mundstück eines  
Ballons (unaufgeblasen) durchstecken kannst (siehe Bild). Pustet gleichzeitig  
eure Ballons auf und haltet die Öffnung noch verschlossen. Setzt die Autos auf  
den Boden, möglichst an einer freien und längeren Strecke, und lasst gleichzeitig  
los. Das Mundstück zeigt dabei zu dir, der aufgeblasene Ballon zeigt in die Richtung,  
in die das Auto fahren soll.  

 
Start: Du hast alle Stationen oder noch andere dazu aufgebaut?  
Und du hast jemanden gegen den/die du antreten kannst?  
Nun kann der Parcours losgehen! Messt die Zeit oder zählt die  
Fehlversuche oder habt einfach Spaß am Spielen.  
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 „Eier-Puzzle“ 

Male auf ein festeres A4-Blatt Papier oder Karton ein großes Osterei. Zerschneide es in  
ca. 10 Teile und verstecke diese in einem Zimmer. Lasse nun jemand anders nach  
den Teilen suchen. Wie lange braucht die Person?  

 

 Buchstabengitter „Hoffnung“ 

Nimm dir das Blatt mit dem Raster aus dem Anhang in diesem Paket und trage Wörter  
ein, die du mit Hoffnung und Mutmachern verbindest. Wenn du ca. 15 weitere Begriffe  
gefunden hast, kannst du den Rest der Kästchen mit Buchstaben füllen, ohne dass  
dabei noch richtge Wörter zu lesen sein müssen. Fotografiere oder kopiere dein Gitter  
nun. Gib das Buchstabengitter einer Person die deine Hoffnungs-Begriffe finden soll.  
Du kannst das Gitter auch mit dem Smartphone anderen Personen schicken, mit der  
Bitte es zu lösen.  
 

 „Irrgarten-Ostereier“ 

Im Anhnag findest du ein Blatt mit 3 Eieren, in denen sich jeweils ein Irrgarten  
befindet. Versuche den Eingang und den Ausweg zu finden. Wenn du das Papier in  
eine Klarsichtfolie legst und z.B. mit einem Edding den Weg einzeichnest, kannst du  
es öfter versuchen ohne das Ei zu bemalen. 
 

 „Oster-Kreuzwörträtsel“ 

Ebenfalls im Anhang zu finden, ist ein Kreuzworträtsel rund um das Thema Ostern.  
Auch hier hilft eine Klarsichtfolie, damit mehrere Personen es lösen können.  
Stell doch selbst ein Kreuzworträtsel über deine Familie oder ein Lieblingsthema von  
dir her. Schreibe dazu die Fragen auf und versuche die Antworten in einem Raster  
zu verbinden. 

 
 „Schatten-Theater“ 

Ihr habt keine Angst im Dunkeln? Oder etwa doch?  
Hier kann jeder seinen Spaß finden – Licht- und Dunkelliebahber*innen. Licht und Dunkel haben  
eine ganz besondere Bedeutung für das Osterfest. So wird das Osterfeuer in der Nacht zu  
Ostern entzündet, mit Kerzen wird das Licht dann in die noch dunkle Kirche getragen. Licht kommt  
in die Dunkelheit, das Leben siegt über den Tod. Die brennende Kerze kann als ein Symbol für  
Christus verstanden werden. Die Osterkerze bringt das siegreiche Leben erneut in die Welt.  
Deshalb wird sie auch bei Taufen angezündet, zum Beginn des Lebens. Achtung!!! Bitte nehmt  
keine Kerze, sondern sucht euch eine helle Taschen- oder Stehlampe. Dann braucht ihr noch ein 
helles einfarbiges Laken oder eine große Tischdecke, die ihr an 2 Stühlen oder im Türrahmen  
befestigt. Die Lampe stellt ihr auf der einen Seite so weit entfernt auf, dass bei  
ausgeschaltetem Raumlicht (am Tagmüsst ihr auch die Gardinen zuziehen) genügend Licht durch  
das Tuch fällt. Nun stelltsich einer zwischen die Lampe und das Tuch und kann das Schatten- 
theater eröffnen. Versucht euch doch mal an Pantomime, die jemand anders erraten soll. Oder 
macht Bewegungen zu einer Geschichte, die jemand anderes erzählt. Stellt doch zum Beispiel einmal  
die Ostergeschichte als Schattentheater nach. Vielleicht habt ihr ja auch einen Esel, Palmen- 
blätter oder einen Krug, also Requisiten, die das Schauspiel noch echter wirken lassen.   
 

Viel Spaß beim Spielen und Tüfteln wünscht dir  
die Evangelische Jugend Bremen  

und deine Gemeinde 
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So, nun hast du schon ein paar Vorschläge für Mitmach-Aktionen und Spiele bekommen. 
Nun fehlt ja nur noch etwas für die kreativen Köpfe unter euch  

 

Kreativ & Experimentell 
 

 „Hoffnungsgrün - Bohnen ziehen“ (Bohnen findest du im Umschlag!!!) 

Gerade im Frühling können wir überall in der Natur wieder beobachten, wie die Pflanzen aus 
ihrem Winterschlaf erwachen und neues Leben entsteht. Genau dies kannst du zuhause bei 
dir auf der Fensterbank in den nächsten Tagen beobachten. 
Vom Aussäen des Bohnensamens bis zur Ernte dauert es nur ca. 10 Wochen.  

      Vorbereitung: Es empfiehlt sich das Einweichen in Wasser. Lege hierfür die Bohne für ca. 10      
      Stunden in eine Schüssel mit Wasser. 

Anzuchtgefäße: Für das Vorkeimen legst Du ein flaches Gefäß mit einer Schicht feuchter 
Watte oder Küchenpapier aus. Darauf wird die Bohne ausgelegt.  
Du sorgst durch ein Überspannen mit Folie oder Tüte für ein feuchtes Klima. 
Der beste Platz: Nun fehlen noch Wärme und Licht. Beides nutzt Du aus, indem Du Deine 
Anzuchtgefäße auf die Fensterbank stellst.  
Der kleine Sprössling: Die ersten zarten Triebe zeigen sich nach etwa einer Woche. Nun 
benötigt der Keimling noch etwa 2 Wochen, um zu wachsen.  Wichtig ist, dass der Sprössling 
nicht austrocknet bzw. das Klima ausreichend feucht ist. Haben sich die ersten Blätter 
entfaltet, kann die junge Pflanze mit den Fingerspitzen vorsichtig entnommen werden. 
Zeit zum Auspflanzen: Auch wenn der junge Bohnenkeimling nun einen Wachstumsvorsprung 
hat, sollte das Auspflanzen erst nach den Eisheiligen erfolgen. Erst dann ist der Boden 
dauerhaft warm genug für das Wachstum der Bohne.  Nun kannst du den Sprössling in ein 
Beet oder in einen Blumentopf pflanzen. Unter diesem Link findet ihr noch gute Tipps und 
Infos: https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-
kinder/exp/was-brauchen-pflanzen-zum-keimen 
 

 „Eierschalen-Experiment“ 
Woraus besteht eigentlich die Schale eines Hühnereies? Und was passiert wenn es in Essig/ 
Sirup eingelegt wird? Hier kannst du ein spannendes Experiment rund ums Ei erleben! 
1. Frage nach einem Ei und nach Essigessenz. Messe die Größe des Eies. Lege dann das Ei in 

ein Glas und bedecke es komplett mit dem Essig. Lege oben einen Löffel auf das Ei, damit 
es nicht an der Oberfläche schwimmt. Warte 24 Stunden. 

2. Nach 24 Stunden: was hat sich verändert? Nimm das Ei vorsichtig aus der Essenz. 
Wasche dir danach gründlich die Hände. Ist das Ei größer oder kleiner als vorher?  
Wie sieht es aus?  

3. Lege nun das Ei für 24 Stunden in Sirup. Genauso wie du es beim ersten Mal  
gemacht hast.  

4. Nach 24 Stunden: was hat sich nun verändert? Nimm das Ei vorsichtig aus dem Glas. 
Wasche dir wieder gründlich die Hände! Ist das Ei nun kleiner oder größer als vorher? 
Wie sieht es aus? 

5. Setze das Ei auf einen Eierbecher und stelle es auf einen großen Teller oder in die Spüle. 
Piekse nun vorsichtig mit einer Nadel oben in das Ei. Was passiert? 

6. Nach dem Experiment: Wirf das Ei und die Überreste vorsichtig in den Restmüll. Wasche 
alle Gegenstände und deine Hände gründlich mit heißem Wasser ab. Mit rohen Eiern sollte 
man immer vorsichtig sein. Denn sie können Krankheitserreger in sich tragen.   

            Unter diesem Link kannst du das Experiment nachlesen: https://www.keinsteins-  
            kiste.ch/osmose_mit_ei_3_einfache_experimente_zu_ostern/ 
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 „Aus Alt mach Neu – ein praktisches Osternest“ 

Frage nach alten Zeitschriften, mit denen du basteln kannst. Du 
benötigst ca. 34 Seiten für den Grundaufbau, 2 Pappkreise (im 
Durchmesser 10-15cm) und eine Tube Kleber. Bastle bitte auf 
einer Unterlage. Rolle mit Hilfe eines Schaschlick-Spießes oder 
eines dünnen Stiftes das Papier von einer Spitze aus beginnend 
schräg auf. Die Stange sollte so ca. 30 cm lang werden. 

  
Klebe auf dem ersten Kreis 16 Zeitungsstangen mit gleichem Abstand, wie 
eine Sonne an. Dazu bringst du die Spitzen der Stangen ca. 2 cm auf dem 
Kreisrand an. Klebe nun den zweiten Kreis passgenau darauf. Knicke die 
Stangen nun am Kreisrand vorsichtig nach oben und beginne an 
einer Stelle eine neue Stange am äußeren Rand des 
Kreisbodens festzukleben und diese dann durch die 
hochstehenden Stangen durch zu weben. 

 
          Verbinde dann weitere neue Stangen mit den Web-

Stangen und arbeite dich Kreisförmig nach oben. Wenn der Korb ca. 10 cm 
hoch ist, kannst du die letzte Stange am Ende verkleben und die 
überstehenden Hoch-Stangen nach innen umknicken und ebenfalls festkleben. 
Fülle dein Osternestchen nun mit Ostergras oder Watte und lege etwas 
Schönes hinein. Unter diesem Link findest du die genaue Anleitung: 
https://www.dieangelones.ch/upcycling-basteln-osternestchen-aus-alten-
zeitungen/ Eine weitere Idee für ein     

          Osternestchen findest du unter diesem Link:     
          https://www.smarticular.net/diy-upcycling-osternest-basteln-anleitung/  
 

 „Sonnenaufgang am Ostermorgen“ 

Scheint heute bei dir die Sonne? Oder ist der Himmel bedeckt? Dann mach doch 
einfach mal selbst das Wetter und zaubere dir einen traumhaften Sonnenaufgang. 
Das Licht und der neue Tag sind wichtige Bestandteile von Ostern. Auch wir dürfen 
jeden Morgen einen neuen Tag begrüßen. Der Ostergottesdienst beginnt früh im 
Dunklen und endet mit dem Sonnenaufgang. So fanden auch die Frauen das leere 
Grab im Sonnenaufgang und empfingen die Botschaft von Jesu Auferstehung.  
 
Suche dir passendes Transparentpapier oder  Tücher in den Farben 
Schwarz/Dunkelblau, Blau, Lila, Rot, Orange, Gelb und Weiß. Verbinde die Papiere in 
der aufgelisteten Reihenfolge mit Tesa o.ä. .Außerdem benötigst du noch eine 
Taschenlampe. Suche dir nun einen dunklen Ort, oder warte ab bis es Abend ist. 
Halte nun in genügendem Abstand zur Lampe zunächst das dunkle Papier  und leuchte 
hindurch. An einer weißen Wand zum Beispiel kann man nun das dunkle Licht er-
kennen. Ziehe nun langsam die weiteren Farben vorüber und zaubere einen herrlichen 
Sonnenaufgang. Vielleicht hast du auch Lust am Oster- sonntag morgens früh 
aufzustehen, so gegen 05:30 Uhr, und erlebst dann selbst  
(bei gutem Wetter) einen Oster-Sonnenaufgang.  
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  „Osterhasen-Faltanleitung“ 
Zwar ist der Osterhase an sich kein religiöses Symbol, und 
dennoch, genau wie der Weihnachtsmann, gehört er 
heutzutage zu Ostern dazu. Man findet ihn als Schoko-
Figur im Supermarkt und in vielen Familien versteckt der 
Osterhase die Eier. Genau wie das Ei, steht auch der Hase 
als Symbol für das Leben. Nach der Fastenzeit - um Ostern 
herum -bekommen Hasen zahlreiche Jungtiere. So fanden 
diese beiden „Tiere“ schon früh Einzug in österliche 
Traditionen.   
Falte doch für den Oster-Frühstückstisch ein paar 
Osterhasen als Dekoration. Folge einfach der Anleitung. 
Und gib deinen Häschen zum Schluss noch ein niedliches 
Gesicht. 
 

 „Hör-Memory“ 
Suche dir 12 Überraschungsei-Hüllen (oder andere kleine, verschließbare Gefäße) und 
wenn du hast, einen 12-er Eierkarton. Suche nun nach Gegenständen aus Küche oder 
Haushalt und fülle nun immer 2 der gelben Eier mit dem selben Inhalt (Reis, Nuss, 
Perlen…) und verschließe sie sicher. Durchmische die Eier und teste selbst, ob du die 
zueinander passenden Eier sortieren kannst. Lass nun auch andere dein Hör-Memory 
ausprobieren. Das Ganz lässt sich auch in einer anderen Variante als Riech-Memory 
basteln (Paprikapulver, Nelken, Seife…). 
 

 „Das blühende Leben“ 
Der Frühling ist die Zeit des Wachstums. Alles Blüht und wird grün. Endlich! 
Suche dir draußen einen Zweig, an dem du deutlich erkennen kannst, dass er erste       
Anzeichen des Frühlings trägt (Knospen oder Weiden). Schneide dir einen kleinen    
Zweig vorsichtig mit einer scharfen (Garten-)Schere ab und stelle ihn zuhause in 
eine Vase mit wasser und stelle ihn dann an einem hellen Ort auf. Beobachte ihn in 
den nächsten Tagen gut, wechsel das Wasser aus, und du wirst sehen, dass die 
Wärme bei dir Zuhause den Zweig weiter austreiben lässt. 
 
 

 „Leuchtbilder“ 
Für dieses Experiment benötigst du einen Glastisch oder eine Glasscheibe 
aus einem Bilderrahmen. Frage ebenfalls ob es dir erlaubt ist, Salz, Sand, 
Grieß oder Körner zu verwenden und die Glasfläche zu nutzen. Suche dir 
dann zusätzlich noch eine durchsichtige Folie (Gefriebeutel oder 
Klarsichtfolien) und eine Lampe. Bringe die Folie über der Glasfläche an, verklebe sie 
zum Beispiel indem du sie am Rand umknickst und mit Tesa befestigst. Verteile dann 
vorsichtig einen kleinen Teil Sand o.ä. auf der Folie. Platziere die Lampe unter der 
Glasfläche, mit genügend Abstand zur Glasfläche/Folie und zum Boden. Nun kannst du 
den Sand dünn auf der Fläche verteilen und die Lampe anschalten. Dort wo weniger 
Sand ist, kann das Licht von unten gut durchscheinen. Wenn du nun das Deckenlicht 
ausschaltetst, kannst du Bilder auf der Fläche malen und zum Leuchten bringen. 
Versuche zum Beispiel einmal den Sand so zu verstreichen, dass von einer zur anderen 
Seite immer weniger Sand liegt und immer mehr Licht durchdringen kann. Male dort wo 
es schon sehr hell ist, mit einem Finger die Umrisse einer Sonne. Und dort wo es dunkel 
ist, gräbst du ein Loch. Das könnte ein Oster-Bild sein: Der Sonnenaufgang am Morgen 
der Auferstehung, der Stein vorm Grab ist weg. So Kannst du natürlich die ganze 
Ostergeschichte als Bilder ausprobieren.  
Bitte räume zum Schluss gut auf! Hole dir Hilfe, wenn etwas schief gelaufen ist   
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  „Regenbogen - mit Hammer und Nagel“ 

 
Frage nach einer alten Platte Holz, die du verwenden darfst. 
Sie sollte ca. 30x25 cm groß sein. Frage ebenfalls nach 
kleinen Nägeln und einem Hammer. Lass dir vorher zeigen, 
wie man mit einem Hammer und Nägeln richtig umgeht. Suche dir 
außerdem Wolle in bunten Farben zusammen. Schlage dann die Nägel so in das Holz, 
dass ein Regenbogen abgebildet wird (siehe Bild). Beginne nun mit den Wollfäden den 
Regenbogen zu füllen.   
 
 

 „Blumenzauber“ 
Pflücke draußen eine helle Blume oder bitte darum, dass ihr im Supermarkt oder auf dem 
Markt helle Blumen (z.B. Tulpen oder Rosen) besorgt. Stelle die Blume in eine vase mit 
Wasser und lasse ein paar Tropfen Tinte (aus dem Füller) oder Lebensmittelfarbe (vom 
Eierfärben) in das Wasser tropfen. Warte einen Tag und du wirst dein blaues Wunder 
erleben! Was ist mit den hellen Blütenblättern passiert?  
 
 

 „Frühlings-Farbkleckse“ 
 
Im Frühling leben wir wieder auf, alles wird bunt und lebendig! Darum wollen wir auch ein 
paar Farbklecks-Wesen erschaffen. Du benötigst ein großes weißes Blatt Papier, bunte 

Tuschfarben, einen Pinsel und wasser, eine Unterlage und einen 
Strohhalm. Mische die Farben einzeln mit wasser an und kleckse 
ein paar Tropfen Tusche auf das Papier. Puste gleich danach mit 
dem Strohhalm vorsichtig auf den Tropfen und lass ein neues 
Frühlings-Wesen entstehen. Bringe ruhig mehrere Klecks-wesen 
auf einem Blatt zum leben. Lasse alles gut trocknen. Hast du einen 
weißen oder schwarzen, gut deckenden Stift? Dann male den 
Wesen nun Augen, damit sie wirklich lebendig aussehen. Räume 
am Ende alles gut auf! 

 
 

Wir hoffen, du hattest Spaß an den Kreativ-Experimenten und wir konnten 
dir ein wenig den Tag versüßen!  

Vielleicht magst du die Blätter ja einem anderen Kind weitergeben und dafür 
sorgen, dass noch mehr Kinder die Experimente erleben können.  

Wir wünschen euch eine frohe Osterzeit und vielleicht sehen wir uns 
demnächst wieder, auf der Straße oder in der Gemeinde  

Du hast Lust öfter solche Dinge zu erleben wie mit diesem Bastel-Paket?  
Dann komm doch zu einer der vielen Gruppen in den Gemeinden,  

wir freuen uns riesig darauf dich zu sehen  
 

Liebe Grüße, die Evangelische Jugend Bremen und deine Gemeinde 
 
 

!!! FROHE OSTERN !!! ;-) 



 

 

 



Buchstabengitter „Hoffnung“ 

Vorlage von PiKS – Projekte in Kirche und Schule, der Evangelischen Jugend Bremen 
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