
 

 

Ostern 

kommt! 
 

 

 

 

Begleitheft für Familien mit Kindern   



Ideen für die ganze Familie 

 

• Osterkalender basteln, analog dem Adventskalender 

und für jeden Tag eine gemeinsame Aktivität planen: 

• Osterbaum schmücken 

• Wollkreuz wickeln 

• Geschichtenabend machen 

• Osterguetzli backen 

• Fensterdekoration basteln 

• Osterkörbli vorbereiten 

• Spiele spielen 

• Zusammen einen Fingervers erfinden 

Beispiel: «Das isch de Osterhas, de hät e roti Nas, das 

isch sin Brüeder Wackelohr, das isch sin Brüeder 

Schnüffelnas, ... 

 

 

Zu diesen Ideen haben wir konkrete Vorschläge auf den 

folgenden Seiten zusammengestellt. 

Viel Spass! 

 

  



Tulpen fürs Fenster 

 
 

Material: farbiges Kopierpapier, Klebefilm, Stifte zum 

Bemalen, Schere, Bastelvorlagen Tulpenblüten 

 

Die Tulpenblüten-Bastelvorlage auf der nächsten Seite 

wird kopiert (evtl. vergrössert) und ausgeschnitten. 

Wer Lust hat kann die Blüten noch mit Stiften bemalen 

oder mir farbiger Kreide schattieren. 

Aus grünem Papier werden "frei Schnauze" die Blätter und 

die Tulpenstiele ausgeschnitten. 

Die Tulpen werden "blind" geklebt. Dazu wird ein Stück 

Klebefilm gerollt und zwischen die verschiedenen 

Papierlagen geklebt. 

Die Blätter nur punktuell ankleben, so sehen die Tulpen 

plastischer aus. Die Tulpen werden auf das Fenster 

ebenfalls mit Klebefilmröllchen geklebt. Fertig! 

Viele weitere Ideen auf  

• www.kidsweb.de  

• www.kidsweb.de/ostern/ostern.html 

• www.deavita.com/dekoration/ostern-frueling/ideen-

papier-osterbasteln-kindern.html 

• www.pinterrest.ch 

• www.talu.de/oster-basteln/ 

http://www.kidsweb.de/
http://www.kidsweb.de/ostern/ostern.html
http://www.deavita.com/dekoration/ostern-frueling/ideen-papier-osterbasteln-kindern.html
http://www.deavita.com/dekoration/ostern-frueling/ideen-papier-osterbasteln-kindern.html
http://www.pinterrest.ch/
http://www.talu.de/oster-basteln/


 

 
  



Osterkartenspiel 

Material: 

weisses Druckerpapier, bunte Malstifte, weisser Fotokarton 

• Druckt euch die Kopier-Vorlage für das Osterkartenspiel auf der 

nächsten Seite mehrmals (5-6 mal) aus. 

• Malt die Karten bunt an. 

• Klebt sie auf weissen Fotokarton auf und schneidet die einzelnen Karten 

entlang der Linie gerade aus. 

 

Spielanleitung: 

Legt die Karten auf einen Stapel und mischt sie gut durch. 

Legt den Kartenstapel in die Tischmitte. 

Nun beginnt der erste Spieler und dreht die oberste Karte um, indem er sie 

neben den Kartenstapel legt. 

 

Die Karten haben folgende Bedeutungen: 

Küken: keine weitere Bedeutung, das Spiel geht weiter 

Eier: keine weitere Bedeutung, das Spiel geht weiter 

Henne: alle sagen gemeinsam „Guten Morgen, liebe Henne“ 

Hahn: alle sagen gemeinsam „Guten Morgen, bunter Hahn“ 

Hase: alle sagen gemeinsam „Pssst“ und halten dabei den Zeigefinger vor 

den Mund 

(= alle müssen leise sein, da der Osterhase die Eier versteckt) 

Osterei: alle müssen blitzschnell mit der flachen Hand auf das aufgedeckte 

Osterei auf dem Stapel mit den aufgedeckten Karten schlagen bzw. 

klatschen. Der schnellste Spieler erhält alle Karten des aufgedeckten Stapels. 

 

Ihr deckt also reihum immer eine Karte auf und legt sie dabei sofort auf den 

Stapel mit den aufgedeckten Karten in der Tischmitte. Dazu setzt ihr 

gemeinsam die Aufgaben um. 

Beim Osterei versuchen alle blitzschnell zuzuschnappen und der schnellste 

Spieler erhält den aufgedeckten Kartenstapel. 

Danach geht das Spiel normal weiter und die nachfolgend aufgedeckten 

Karten bilden einen neuen Kartenstapel bis wieder beim Osterei 

zugeschnappt wird. So geht das Spiel weiter bis der Stapel mit den 

verdeckten Karten leer ist. 

Dann werden die ergatterten Kartenstapel der Mitspieler 

nebeneinandergelegt und verglichen. 

Der Spieler mit den meisten Karten, d.h. dem höchsten Kartenstapel, hat 

gewonnen. 

 

Ein witziges Osterkartenspiel bei dem 2-6 Spieler mitmachen können. 

 

Spiele zu Ostern findet man z.B. hier: 

• www.kinderspiele-welt.de/ostern/osterspiele.html  

• www.kidsweb.de/ostern/osterspiele.html  

• www.eltern.de/familie-und-urlaub/freizeit/osterspiele.html  

  

http://www.kinderspiele-welt.de/ostern/osterspiele.html
http://www.kidsweb.de/ostern/osterspiele.html
http://www.eltern.de/familie-und-urlaub/freizeit/osterspiele.html


 
  



Wollkreuz wickeln 

Material: 

2 Holzstecken 

Restenwolle in verschiedenen Farben 

 

Suchen Sie mit Ihrem Kind im Freien zwei kleine, aber feste 

Stecken, die ca. 18cm lang sind und einen 

Durchmesser von ca. 1cm haben. Sie können Sie mit einer 

Gartenschere zuschneiden. 

Die Stecken werden zu einem Kreuz gelegt. Der Anfang ist 

ein bisschen schwierig, bis die Stecken zusammenhalten. 

Es geht aber schnell, helfen Sie Ihrem Kind dabei etwas. 

Beginnen Sie bei einem untenliegenden Stecken, wickeln 

Sie den Faden von oben einmal um den Stecken herum 

und ziehen ihn zum na ̈chsten Stecken, wieder von oben 

einmal um den Stecken herum, zum na ̈chsten Stecken 

ziehen, wieder einmal von oben um den Stecken herum 

usw. Wenn man die Technik einmal beherrscht, geht es 

ganz schnell und macht allen Kindern sehr viel Spass! 

Wenn ein Wollrest zu Ende geht, knoten Sie einfach den 

na ̈chsten Wollfaden an. Sind alle Wollreste verarbeitet, 

dann binden Sie den letzten Faden mit einem Knoten am 

Stecken an oder verna ̈hen ihn mit einer Stopfnadel. 

Ihr Kind kann nach seiner Fantasie Glöckchen oder Perlen 

auffa ̈deln, Federn anbinden und an die Enden der 

Stecken binden. 

  



Eine Geschichte aus der Bibel: Die Jünger im Seesturm 

 

Es war am See Genezareth. Jesus hatte den ganzen Tag 

zu den Menschen gesprochen. Er sass dabei in einem 

Boot und die Menschen standen am Ufer. 

Als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern: «Jetzt 

fahren wir nach drüben an das andere Ufer!» 

Da schickten die Jünger die Menschen nach Hause und 

fuhren mit Jesus los. 

Auf einmal kam ein grosser Sturm auf. 

Die Wellen schlugen in das Boot und es lief voll Wasser. 

Aber Jesus lag hinter im Bott auf dem Kissen und schlief 

ganz ruhig. 

Die Jünger weckten ihn auf und sagten zu ihm: «Herr, wir 

gehen unter! Macht dir das gar nichts aus?» 

Da stand Jesus auf. 

Er schimpfte den Wind aus und rief dem tobenden See zu: 

«Sei still! Gib Ruhe!» 

Da hört der Wind auf und der See lag ganz still. 

Jesus sprach zu den Jüngern: «warum habt ihr solche 

Angst gehabt? Habt ihr immer noch kein Vertrauen zu mir, 

keinen Glauben?» 

Da kam eine grosse Furcht über sie und sie sagten 

zueinander: «Wer ist er? Der Wind und die Wellen 

gehrochen ihm!»  

aus dem Markusevangelium Kapitel 4 

 

Fragen um z.B. in der Familie an die Geschichte 

anschliessend zu diskutieren: 

- Kenne ich das auch, sich wie in einem Sturm zu fühlen 

und Angst zu haben? 

- Was hilft mir, wenn ich Angst habe? 

- Wie denke ich über den Glauben? 

  



Weitere Ideen 

 

Geschichten zum Vorlesen: 

• In der Taufbibel die Ostergeschichte vorlesen 

• Die Ostergeschichte fu ̈r Kinder erza ̈hlt (Mit Bildern) auf 

www.katholisch.de/artikel/12906-die-ostergeschichte-fuer-

kinder-erzaehlt  

• Ostergeschichte zum Lesen und ausmalen auf 

www.pinterest.de/pin/316518680055413815/  

 

Geschichten auf youtube 

• Jesus kommt nach Jerusalem 

www.youtube.com/watch?v=OiL3BAHEbIw  

• Das schwarze Huhn www.youtube.com/watch?v=miC-

nfaDVNs  

 

Suchsel selber gestalten 

• www.suchsel.net/  

• www.suchsel.bastelmaschine.de/  

 

  

http://www.katholisch.de/artikel/12906-die-ostergeschichte-fuer-kinder-erzaehlt
http://www.katholisch.de/artikel/12906-die-ostergeschichte-fuer-kinder-erzaehlt
http://www.pinterest.de/pin/316518680055413815/
http://www.youtube.com/watch?v=OiL3BAHEbIw
http://www.youtube.com/watch?v=miC-nfaDVNs
http://www.youtube.com/watch?v=miC-nfaDVNs
http://www.suchsel.net/
http://www.suchsel.bastelmaschine.de/


 
  



 
  



 
  



 
 

 

  



 
  



Empfehlenswerte Links für Unter- und 

Mittelstufenschüler*innen 

www.kiki.ch 

Tonnenweise Spiele, Comics, Bastelideen, Kirchen-ABC, 

Witzesammlung, etc. 

 

Empfehlenswerte Links für Oberstufenschüler*innen 

www.srf.ch/myschool 

www.religionen-entdecken.de 

 

Auch schon daran gedacht? 

Besonders gefordert sind jetzt Menschen, die im 

Gesundheitssystem arbeiten, in den Alters- und 

Pflegeheimen und Spita ̈lern. Kennst Du jemanden? Wie 

wäre es, dieser Person eine Dankespostkarte zu gestalten 

und sie zu verschicken? Mit der App «Postcard Creator» 

kannst Du gratis eine Postkarte mit Bild und Text gestalten 

und dazu auch noch gratis verschicken. 

 

Und übrigens:  

Man sollte in diesen Zeiten die Hände gut waschen, 

mindestens 20 Sekunden lang. 20 Sekunden: So lange 

dauert ein Unservater-Gebet. Versuch’ es! Bete ein 

Unservater, wenn Du Deine Hände wäschst. 

 

Unser Vater im Himmel 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

http://www.kiki.ch/
https://www.srf.ch/play/suche?query=Religion
http://www.religionen-entdecken.de/


Wichtige Telefonnummern 

 

Pfarramt Märstetten:  

Pfr. Appl Tel. 071 657 12 17  

oder Mail: pfarramt@evang-maerstetten.ch  

 

Telefonseelsorge: Tel. 143 (Anruf ist gratis) 

 

Sorgentelefon für Kinder: Tel. 0800 55 42 10 (Anruf ist gratis) 

 

Seelsorgechat:  www.143.ch/Beratung/Chat-Kontakt 

 

Seelsorge via Mail: www.143.ch/Beratung/Mail-Kontakt  

 

Fachstelle häusliche Gewalt, Thurgau: Tel. 058 345 24 50 
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