Spiel-Ideen
Verstecken im Dunkeln
Macht einen Raum ganz dunkel oder spielt es heute Abend. So dunkel, wie die Grabhöhle.
Einer von euch geht vor die Tür, die anderen verstecken sich im Zimmer. Anschließend
muss der von draußen suchen bis alle gefunden sind. Wer zuerst gefunden wird muss
nächste Runde suchen!

Osterquiz
Wie gut habt ihr in den vergangenen Wochen aufgepasst? Findet es heraus mit dem
Osterquiz (hier downloaden).

Bastelideen
Ostergarten
Aus Steinen bauen wir auf einem grünen Tuch einen kleinen »Berg« mit einer Höhle.
Die Höhle wird mit einem Stein verschlossen. Alternativ kann ein schwarzes Tuch
den ganzen Berg bedecken. Ringsherum kann mit trockenen Pflanzen eine
Landschaft gebaut werden.
Nun wird das Bild umgestaltet. Der Stein vor dem Grab wird weggerollt. In die Höhle
kommt eine brennende Kerze. (Vorsicht bei brennbarem Material!). Die Landschaft
wird mit kleinen, blühenden Pflanzen bestückt, wie es sie in der Osterzeit viel gibt.
Zweigkreuze schmücken
Wenn die Kinder beim letzten Gottesdienst kleine Kreuze aus dünnen Zweigen
gebaut haben, dann werden jetzt darin noch Zweige mit frischem Grün und kleine
Blüten eingebaut. Dazu können z. B. die letzten Primeln der Winterzeit verwendet
werden.

Osterbild-Drehbild
Die drei Blätter Kinderkirche A, B
und C ausdrucken
Den Berg auf Blatt Kinderkirche A
an der gestrichelten Linie nach
unten fertig zeichnen und an der
gestrichelten Linie einschneiden
! Berg muss bis an Seitenrand
links und rechts reichen !

Blatt Kinderkirche B NUR am roten
Punkt mit einer Nadel einstehen
und das Loch etwas vergrößern
und ausschneiden

Blatt Kinderkirche C den
gestrichelten Kreis ausschneiden
und an dem roten Punkt auch mit
der Nadel ein Loch machen.

Den Berg von Blatt A anmalen –
z.B. Wanderweg, Blumen, Steine,
…

Siehe unten.
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Bei dem Kreis auf von Blatt C
das Mittlere Feld dunkelgrün,
dunkelbraun oder schwarz
anmalen
Den Kreis so legen das dieser
bemalte Mittelstreifen quer ist
(nicht nach oben und unten
zeigt)
Nun den Oberen Teil mit einem
Bild von Jesus auf dem Berg
am Kreuz oder nur ein Kreuz
oder 3 Kreuze für das sterben
Jesus malen
Jetzt den Kreis so drehen dass
das noch leere Feld nach oben
zeigt und das gerade
angemalte unten auf dem Kopf
steht
hier ein Bild von der
Auferstehung Jesus malen z.B.
ein leeres Höhlengrab oder ein
Engel vor dem offenen
Höhlengrab

Nehmt nun eine Musterklammer
welche Ihr zuerst durch das Loch
im Kreis steckt und dann durch
das Loch im Blatt Kinderkirche B
Auf der Rückseite dann die
Musterklammer
auseinanderbiegen und so den
Kreis auf dem Blatt B befestigen
Nun den ausgeschnittenen Berg A
auf der Rückseite !!!Nur!!! unten
und an den Seiten mit Kleb
gesteichen und auf den Berg bei
Blatt B kleben
− !!!Kein Kleb wo der Kreis
ist!!!

Den weißen Hintergrund vom Berg
noch anmalen
FERTIG!

Jetzt Könnt ihr vorsichtig an dem
Kreis drehen und abwechselnd
erscheint auf dem Berg Jesus Tod
oder Jesus Auferstehung
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