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Hallo DU!

Hast du schon mal Langeweile? 

Dann ist dieses Heft das Richtige 

für dich! Hier findest du viele 

Ideen zum Spielen, Basteln, 

Entdecken, Toben und Sammeln – 

vieles kannst du zusammen mit 

deinen Eltern oder Geschwistern 

ausprobieren. Ein Lied zum Singen 

gibt es auf der Rückseite. 

Und du liest eine spannende 

Geschichte, die es in sich hat. 

Sie steht in der Bibel, dem Buch 

Gottes. Sie ist nicht erfunden, 

sondern wirklich passiert. Sie 

handelt von Jesus Christus, dem 

Sohn Gottes, der als Mensch vor 

fast 2.000 Jahren in Israel lebte. 

Gottes Segen beim Spielen, 
Toben und Lesen!

Das ist die Rückseite 
deines Bibelvers-

Lesezeichens. 

Klebe sie auf ein 
Stück dickeres 

Papier oder dünnen 
Karton. 
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Kordel

aufeinander-
klappen und kleben

GEBASTELT

Bibelvers-Girlande

Welcher Bibelvers ist dir im Moment wichtig? 

Such ihn heraus, um ihn spielend zu lernen! 

Dazu bastelst du eine Bibelvers-Girlande. Die 

Größe der Girlande bestimmst du selbst.

 Du brauchst: 2 Stöcke, einige Blätter Pap-

pe oder Papier, bunte Stifte, Kordel oder Ge-

schenkband, Kleber

Du malst nun je einen Buchstabe oder ein Wort 

auf ein Dreieck (je nachdem, wie viel Platz ihr 

zum Aufhängen habt). Anschließend klebst du 

alle Worte oder Buchstaben in der richtigen 

Reihenfolge nacheinander an das Band.

Und das geht so: Eine Raute ausschneiden und 

an der gepunkteten Linie knicken. Wenn alle 

Dreiecke fertig sind, das Band (Kordel) durch 

die Knicke führen und die Dreiecke zukleben.

Jetzt kannst du die Girlande entweder an den 

beiden Stöcken befestigen (und auch mal mit 

nach draußen nehmen) oder du hängst sie 

einfach quer durchs Zimmer auf!

Dein Bibelvers-Lesezeichen

Am Anfang machte Gott Himmel und 

Erde. Am ersten Tag machte Gott das 

Licht, am zweiten Tag den Lufthimmel, 

am dritten Tag die Erde und die Pflan-

zen. Am vierten Tag machte Gott die 

Sonne, den Mond und die Sterne, am 

fünften Tag die Fische und Vögel und 

am sechsten Tag die Landtiere und den 

Menschen. Gott machte alles gut. Er 

hat auch dich gemacht!

 Mal das Lesezeichen schön aus.

 Schneide es an der 

gestrichelten Linie 

links aus dem Heft heraus.

 Besorg dir ein Stück festen Karton.

 Kleb das Lesezeichen auf den 

Karton und schneide ihn passend 

zur Größe des Lesezeichens aus.

 Wenn du möchtest, kannst du unten 

ein Loch anbringen, um 

ein schönes Band an das 

Lesezeichen zu knoten.

 Nimm einen Bibelvers, den du 

besonders magst und gestalte mit 

diesem dein eigenes Lesezeichen!

4
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GETOBT

Indoor-Parcours

Bau dir doch mal mit allen einen 

coolen Indoor-Parcours durch die 

Wohnung! (Aber bitte vorher fragen, ob 

du das darfst, okay? Und am besten hilfst du hinterher 

fleißig beim Aufräumen!)

 Hol dir alles zusammen, was du für deinen 

Parcours gebrauchen kannst: Stühle, 

vielleicht eine Bank, Schüsseln und 

ein paar alte Kartons, Wäschekörbe, 

Kissen, Decken und vielleicht noch 

Mamas langen Winterschal …

Nun heißt es: aufbauen, ausprobieren … 

und los geht es mit Schwung durch deinen 

Indoor-Parcours. Einer nach dem anderen. 

Mit und ohne Stoppuhr. Auf zwei Beinen, auf einem 

Bein. Oder vielleicht sogar mal mit verbundenen Augen 

(an der Hand eines Erwachsenen)? 

Wer macht als Erstes schlapp? Papa, 

Mama oder du?

Hüpf-Parcours für drinnen

 Du brauchst: Klebeband oder Kreppband oder 

Tesafilm mit bunten Papierstreifen, glatten Fußboden.

Du klebst Kästchen oder Linien auf den Boden. Je mehr, 

desto besser. Und dann beginnt der Spaß!

Du hüpfst durch deinen Hüpf-Parcours: auf 

einem Bein, links und rechts, mit beiden Beinen, 

rückwärts oder vorwärts, mit verbundenen 

Augen an der Hand von jemand, der dir sagt, 

wie du springen musst, du kriechst auf allen 

vieren durch den Parcours und versuchst, 

dabei kein Klebeband zu berühren …

Jacken knoten

Jacken halten warm, aber du kannst mit anderen 

auch ein tolles Wettspiel mit ihnen machen.

Sammel einige Jacken ein. Dann beginnt 

einer, die Ärmel der Jacken kreuz und quer 

zu verknoten: durcheinander, hintereinander, 

einfach zu einem wilden Jacken-Knäuel.

Jetzt wird die Stoppuhr gestellt und der erste 

entknotet das Jacken-Knäuel auf Zeit. Anfeuern gehört 

natürlich dazu! Wenn alle an der Reihe waren, wisst ihr, wer der beste 

Jacken-Entknoter ist.

Viel Spaß beim Knoten und Entknoten!

ACHTUNG: Frag vorher deine 
Eltern und nimm nur die 

Jacken, die sie erlauben!
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GEKNOBELT

Hier wohnen Theo, Klara, Tony, Anna, Lena und Steve.  

Aber welches Haus gehört zu wem?

Theo: Mein Haus hat einen Balkon.

Klara: Mein Haus hat einen Schornstein.

Tony: Auf dem Balkon meines Hauses wachsen Blumen.

Anna:  Mein Haus hat ein rundes Fenster auf dem 
Dachboden.

Lena: Hinter meinem Haus wachsen zwei Bäume.

Steve: Vor meinem Haus wächst ein Baum.

Hast du gute Augen?

 Wie viele Hunde gibt es im ganzen Heft? 

 Wie viele Hunde zählst du auf dieser Seite?  

 Schau genau hin: Wie viele verschiedene 
Hunde sind es?

 Wie viele Beine haben alle Hunde 
zusammen? Lösung auf Seite 30

 Welcher Hund oder welche Hunde kommen 
nur einmal vor? Welche(r) genau zweimal? 
Welche(r) dreimal? Welche(r) mehr als 
dreimal?

 Was tragen die Hunde alles im Maul?

 Wer passt gar nicht auf diese Seite?

 Magst du eigentlich Hunde? 

Mein Haus

8

GEKNOBELT



10 11

Vor lauter Osterhasen und bunten Ostereiern 
wird gerne vergessen: Ostern ist das Fest der 
Auferstehung von Jesus Christus.

Wer ist Jesus?
Jesus ist der Sohn Gottes, der vor fast 2000 
Jahren als Mensch auf die Erde kam. Gott wollte 
uns Menschen nicht alleine lassen. Er wollte uns 
zeigen, wie lieb er uns hat. Deshalb schickte Gott 
seinen Sohn Jesus in die Welt. Der Herr Jesus 
wurde als Kind geboren. Daran denken viele 
besonders an Weihnachten. Aber Jesus blieb 
kein kleines Kind, sondern wurde älter.

Jesus mit 12 Jahren
Wie alle jüdischen Leute zogen auch Maria 

und Josef zum Passahfest nach Jerusalem. 
Jesus nahmen sie mit. Er war inzwischen 

zwölf Jahr alt. Als das Fest in Jerusalem vorüber 
war, machten Maria und Josef sich wieder auf 
den Weg zurück in ihre Heimatstadt Nazareth. 
Das war ein weiter Weg zu Fuß! Die Reise 
dauerte mehrere Tage. Am Abend des ersten 
Reisetages bekamen Maria und Josef einen 
riesigen Schreck: Wo war Jesus? Er war ja kein 
kleines Kind mehr und sie dachten, dass er mit 
Bekannten losgegangen wäre.

Sie fragten alle ihre Freunde und Verwandten, 
aber niemand hatte Jesus gesehen. Wo war er 
bloß? 

Weil sie Jesus nirgends finden konnten, kehrten 
Maria und Josef nach Jerusalem zurück. Drei 
Tage suchten sie ihn überall, bis sie ihn endlich 
fanden! Und? Wo war er? 

Jesus gibt weise Antworten
Jesus saß im Tempel. Dort hielten sich 
die jüdischen Gelehrten auf, die das 
Gesetz Moses studierten und auslegten.  
Jesus hörte ihnen zu, stellte ihnen gute 
Fragen und gab kluge Antworten.  
Alle, die diesen Zwölfjährigen hörten, 
waren erstaunt, wie genau er das Buch 
Gottes kannte. 

„Kind“, sagte Maria zu Jesus, „wie 
konntest du uns das antun? Wir haben 
uns schreckliche Sorgen gemacht und 
dich überall gesucht!“ 

„Warum habt ihr mich gesucht?“, fragte 
Jesus zurück. „Ihr hättet doch wissen 
können, dass ich dort sein möchte, wo 
mein Vater ist.“ 

Jesus Christus meinte damit den 
Tempel, der ja das Haus Gottes 
war. Und Jesus ist Gottes Sohn. Deshalb 
war der Tempel das Haus seines Vaters. 
Maria und Josef verstanden nicht, was 
Jesus sagte. Sie nahmen ihn mit nach 
Hause, nach Nazareth. Jesus war ein 
folgsamer Junge, der seinen Eltern stets 
gehorchte.

So wuchs Jesus heran und wurde älter. 
Gott hatte ihn lieb und alle, die ihn 
kannten, schätzten ihn.

Im Alter von 30 Jahren begann der Herr 
Jesus zu predigen und seine Jünger um 
sich zu scharen. Mit ihnen zog er durch 
die Städte und Dörfer. 

Die Ostergeschichte – 

                  WER IST JESUS?
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Der Herr Jesus erzählt von Gott
Wenn Jesus Christus sprach, hörten die 
Menschen ihm gerne zu. Eines Tages 
stieg Jesus auf einen Berg, setzte sich 
und sagte zu seinen Jünger: „Wie 
glücklich sind die, die begreifen, wie 
arm sie vor Gott sind, denn sie gehören 
dem Reich Gottes an! Wie glücklich sind 
die, denen ihre Sünden leidtun, denn 
Gott wird sie trösten! Wie glücklich sind 
die, die sich nicht selbst durchsetzen! 
Sie werden das Land besitzen. Wie 
glücklich sind die, die nach der 
Gerechtigkeit hungern und dürsten! Gott 

macht sie satt. Wie glücklich sind 
die Barmherzigen! Ihnen wird Gott 
seine Zuwendung schenken. Wie 

glücklich sind die, die ein reines Herz 
haben! Sie werden Gott sehen. Wie 
glücklich sind die, die für Frieden sorgen! 
Sie werden Kinder Gottes genannt. Wie 
glücklich sind die, die man verfolgt, weil 
sie Gottes Willen tun, denn sie gehören 
dem Reich Gottes an!“ 

Was Jesus Christus sagte, tröstete die 
Menschen und machte ihnen Mut. Aber 
Jesus sagte ihnen auch Dinge, die nicht 
einfach zu befolgen waren. Er sagte 
einmal: „Liebt eure Feinde und betet für 
die, die euch verfolgen!“

Die Ostergeschichte – 

                  WER IST JESUS? Die Wunder von Jesus Christus zeigen: 
Er ist wirklich Gottes Sohn. Zugleich war 
Jesus ein Mensch. Er hatte Hunger und 
Durst, er wurde müde vom Wandern, er 
sang Lieder und er weinte.

Dabei hielt der Herr Jesus sich immer 
selbst an seine Worte. Alles, was er 
sagte, tat er auch. Er tat nur Gutes und 
nie etwas Böses. Er erklärte seinen 
Jüngern: „Ich bin nicht gekommen, um 
mich bedienen zu lassen, sondern um zu 
dienen und mein Leben als Lösegeld für 
viele zu geben.“

Der Herr Jesus tut Wunder 
Der Herr Jesus tat viele Wunder. Sein 
erstes Wunder geschah auf einer 
Hochzeit in Kana. Dort verwandelte 
Jesus Wasser in besten Wein. Noch 
viele weitere Wunder tat Jesus: Er heilte 
Kranke, Gelähmte, Blinde, Taubstumme 
und viele andere. Er trieb auch böse 
Geister aus, weil er als Sohn Gottes die 
Macht dazu hatte.

Wunder tat der Herr Jesus auch, 
um Leute mit Essen zu versorgen. 
Einmal machte er fünftausend 
Männer auf einmal satt, ein 
anderes Mal viertausend. 
Seinen Jüngern, von denen 
ja einige Fischer waren, 
schickte er einmal so viele 
Fische ins Netz, dass sie 
Mühe hatten, den Fang ins 
Boot zu ziehen. Dreimal 
machte Jesus sogar Tote 
wieder lebendig. 

GELESEN
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GESPIELT

Wie gut triffst du mit verbundenen Augen?
„Blind“ zu sein ist gar nicht so einfach, oder? Menschen die 

tatsächlich blind sind, finden sich aber viel besser zurecht als du, 

weil ihr Gehör und ihr Tastsinn viel feiner ist als deiner.

 Stell einen Abfalleimer, leeren Pflanzentopf, Eimer oder 

Schüssel in einiger Entfernung auf den Boden oder Tisch.

 Nimm einen kleinen Ball oder zusammengeknülltes 

Zeitungsblatt.

 Lass dir die Augen verbinden und versuche, den Ball in das 

Gefäß zu werfen.

 Versucht es mit mehr Abstand.

 Veranstaltet ein Wettschießen.

Jesus heilt Blinde – Wie ist es, blind zu sein?
Jesus tat Blinden die Augen auf. Das kann nur der Herr 

Jesus, weil er Gottes Sohn ist! Kannst du dir vorstellen, 

wie sich Blindsein anfühlt? Nein? Dann probier es mal aus! 

 Lass dir die Augen verbinden!

 Jetzt lass dich von jemand durch die ganze Wohnung führen.

 Vereinbare mit deinem Führer eindeutige Kommandos 

wie: „Vorwärts!“, „Stopp!“, „Links!“, „Rechts!“, „Füße 

hoch!“ 

 Nun musst du alleine zurechtkommen. Dein Leiter lässt dich jetzt los 

und du musst allein zurechtkommen. Er gibt dir aber noch Kommandos. Mit 

einigen harmlosen Hindernissen (Stuhl, Schachteln oder Kartons), die dein 

Führer verstreut, macht es noch viel mehr Spaß! Aber seid vorsichtig, dass 

sich niemand verletzt!

 Schaffst du das auch ganz alleine? Du vereinbarst mit deinem Leiter einen 

Weg durch eure Wohnung, den du alleine blind zurücklegst. Doch dein Leiter 

bleibt in der Nähe, damit er dich warnen kann, wenn es gefährlich wird! 

 Legt die gleiche Strecke jetzt auf Zeit mit der Stoppuhr und abwechselnd 

blind zurück. Und immer schön aufeinander aufpassen!

Das Wasser-zu-Wein-Spiel

Als der Herr Jesus Wasser zu Wein machte, mussten die Diener die 

Gefäße füllen.

 Du brauchst: kleine Becher, Tassen oder Ähnliches, leere Eimer 

oder Gefäße, einen mit Wasser gefüllten Eimer oder eine große 

Schüssel, Maßbecher um die Wassermenge zu messen, Hindernisse, 

um drunter und darüberzusteigen

Ihr könnt das Spiel zu zweit oder mit mehr Kindern spielen. Aber es 

geht auch alleine.

 Stellt den Eimer mit Wasser auf eine Seite des Raumes (oder 

besser nach draußen) und die Transportgefäße (Becher, Tassen) 

möglichst weit weg auf die andere Seite.

 Dazwischen platziert ihr Hindernisse. Wenn zwei Kinder oder 

zwei Gruppen gegeneinander spielen, sollten die Hindernisse 

fairerweise die gleichen sein.

 Füllt auf Kommando eure Becher mit Wasser, und transportiert 

sie, ohne etwas zu verschütten, auf die andere Seite und füllt die 

Gefäße.

 Nach einer bestimmten Zeit messt ihr bei beiden Gruppen oder 

Kindern die Wassermenge.

14
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ENTDECKT

Farben in  
Gottes Schöpfung

 Du brauchst: bunte Stifte 

oder einen Farbmalkasten, ein 

Blatt Papier, offene Augen – und los geht´s!

Beim nächsten Spaziergang hältst du Ausschau 

nach etwas Besonderem: Gott zeigt dir gerade im 

Frühling im Wald, auf den Wiesen, am Straßenrand eine 

ganze Menge Farben! Ist das nicht herrlich?

Hast du schon einmal gesehen, wie hell und leuchtend 

gerade jetzt das Moos wächst, dort am Baumstamm? 

Oder schau einmal dort: Leuchtet da nicht etwas 

Gelb auf? Und fällt dir am Rand vielleicht 

etwas Lilafarbenes auf?

Halt Ausschau nach den vielen schönen Farben  

und dann danke Gott dafür, dass er  

alles so schön gemacht hat!

Und jetzt versuch doch mal, mit deinen Stiften oder 

noch besser mit deinem Malkasten die wunderschönen 

Pflanzen in den schönen Farben zu malen, die du entdeckt hast!

Tiere suchen

Suche und zähle die Tiere auf deiner nächsten Wanderung! Tipp: Wenn 

du nicht nach draußen darfst, informiere dich mit deinen Eltern im Internet über 

die Tiere, die in deiner Umgebung leben.

Wie viele findest du? Trage sie in die Tabelle ein:

Große      kleine    Insekten            Vögel

Dein Tier-Beobachtungsbuch

Hast du Lust, dir ein Tier-Beobachtungsbuch 

oder -heft anzulegen? Dort kannst du alle Tiere 

eintragen, die du beobachtest oder im Internet kennen 

lernst. Schreibe auf:

 Name des Tiers (zeichne eine Skizze, wie es aussieht)

 Wo hast du es beobachtet?

 Wann hast du es gesehen?

 Wie hat sich das Tier verhalten?

 Fragen, die du dem Tier gerne stellen würdest

17
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GESAMMELT

So legst du dein Herbarium an:

 Schlag dein Heft oder Notizbuch 

auf einer leeren Seite auf. 

Schreibe dir zuerst alles auf, was 

du über die Blüte oder das Blatt 

herausgefunden hast. 

 Wie heißt die Pflanze, zu der die Blüte oder das Blatt

     gehört? Bitte einen Erwachsenen um Hilfe.

 Wo hast du gepflückt?  Schreibe den Ort auf.

 Wann hast du gepflückt? Schreibe das Datum auf.

 Welche Insekten hast du in der Nähe beobachtet?

 Nun legst du ein Blatt Zeitungspapier auf die 

aufgeschlagene Seite deines Hefts oder Notizbuchs.

 Jetzt legst du die Blüte oder das Blatt auf das Papier. 

Achte darauf, dass alles schön ausgerichtet ist!

 Danach legst du das zweite Blatt 

Zeitungspapier oben auf die Blume oder das 

Blatt. Schließe dann vorsichtig das Heft oder 

Buch.

 Sammle weitere Blumen oder Blätter nach 

dem gleichen Verfahren. Dann legst du 

einen dicken Stapel schwere Bücher auf 

dein Herbarium und lässt es eine Zeit 

liegen. (Bis eine Blüte oder ein Blatt ganz trocken 
ist, dauert es ungefähr 30 Tage.)

 Nun klebst du die Blüten und Blätter mit 

etwas Flüssigklebstoff in dein Heft.

Dein Blüten-und-Blätter-Herbarium

Frische Luft tut gut und mach Mut!

Frühling und Sommer sind wunderbare Jahreszeiten, weil 

Gott die Pflanzen blühen lässt. Was für eine Farbenpracht!

 Für dein Herbarium brauchst du: ein leeres Schulheft oder 

ein Notizbuch, Zeitungspapier, einige schwere Bücher, ein 

bisschen Geduld.

Also: Raus mit dir! Mach dich auf die Suche und du wirst 

erstaunt sein, was für tolle Blüten und Blätter du findest!

Bevor du eine Blüte für dein Herbarium ein sam melst, frag 

zuerst ihren möglichen Besitzer! Und nimm draußen auf der 

Wiese oder im Wald nur eine Blüte von jeder Sorte!

Tipps:

 Warte nicht zu lange nach dem Pflücken, sondern 

lege gleich mit dem Pressen los.

 Wenn es gerade erst geregnet hat, warte ab, bis 

die Blüte oder das Blatt trocken ist. Sonst wird die 

getrocknete Blüte im Herbarium nicht so schön.

 Rechne damit, dass es umso länger dauert, eine 

Blüte zu trocknen, je dicker ihre Blütenblätter sind.

18 19
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Jesus nimmt Abschied
Jesus wusste, dass er bald von seinen 
Jüngern Abschied würde nehmen müssen. 
Deshalb redete er noch einmal lange zu 
ihnen. Er bereitete sie auf die Zeit vor, wenn 
er nicht mehr bei ihnen auf der Erde sein 
würde. Dann sagte er zu ihnen: „In zwei 
Tagen fängt das Passahfest an. Dann werde 
ich verraten und ans Kreuz geschlagen, um 
zu sterben.“ 

Zur selben Zeit kamen die obersten Priester 
und Anführer zusammen und überlegten, 
wie sie Jesus verhaften und töten könnten. 
Sie wollten es heimlich tun, weil sie einen 

Aufruhr am Passahfest fürchteten.

Judas will Jesus verraten 
Judas Iskariot, einer der Jünger von Jesus, 
ging zu den obersten Priestern und fragte sie: 
„Wie viel wollt ihr mir bezahlen, wenn ich 
dafür sorge, dass ihr Jesus ohne Aufsehen 
verhaften könnt?“ Die Priester gingen sofort 
auf dieses verlockende Angebot ein. Sie 
bezahlten Judas dreißig Silberstücke, damit 
er Jesus an sie verrät.

Das letzte Passah und  
das erste Abendmahl
Jesus feierte mit seinen Jüngern in einem 
Raum in Jerusalem das Passahfest. Während 
der Feier nahm Jesus Brot und sprach ein 
Dankgebet. Dann brach er das Brot in 
Stücke und teilte es den Jüngern aus. Er 
sagte ihnen, woran sie denken sollten, 
während sie es aßen: Daran, dass er –  
Jesus – für sie sterben würde.  

Dann nahm Jesus einen 
Becher mit Wein und gab 
ihn den Jüngern. Auch beim 
Trinken sollten sie an das 
Opfer von Jesus am Kreuz 
denken. „Denkt an mich“, 
sagte der Herr Jesus zu ihnen. 
Was er hier tat, ist der Grund 
dafür, dass später die ersten 
Christen das Abendmahl 
feierten. Und Christen tun 
es bis heute, um daran zu 
denken, was Jesus für sie 
getan hat.

Im Garten Gethsemane
Dann ging Jesus mit seinen 
Jüngern aus der Stadt 
hinaus in einen Garten, der 
Gethsemane hieß. „Bleibt 
ihr hier. Ich gehe noch ein 
Stück weiter, um zu beten“, 
sagte er und nahm nur Petrus, 
Johannes und Jakobus noch 
ein Stück weit mit. Dann zog 
er sich alleine zum Gebet 
zurück. Jesus war sehr traurig 
und hatte große Angst. 
Wovor? Vor Gottes Strafe, 
die er bald für das Böse der 
Menschen am Kreuz auf 
sich nehmen sollte. Jesus 
betete: „Mein Vater! Wenn 
diese Leiden nicht an mir 
vorübergehen können, dann 
geschehe dein Wille.“ Als 
Jesus wieder zu den Jüngern 
kam, waren sie vor Traurigkeit 
eingeschlafen.

Die Ostergeschichte – 

                  JESUS MUSS LEIDEN
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Jesus soll unschuldig sterben
Nach einer total unfairen Verhandlung 
verurteilte der jüdische Hohe Rat den 
Herrn Jesus zum Tod. Doch die Juden 
durften niemanden hinrichten, weil die 
Römer das Land beherrschten. Daher 
wurde Jesus dem römischen Statthalter 
Pontius Pilatus vorgeführt. Pilatus 
sollte im Land der Juden für Ruhe und 
Ordnung sorgen. So nahm er Jesus 
selbst ins Verhör. 

Rasch war Pilatus überzeugt: Jesus war 
unschuldig, die Juden wollen ihn nur 
loswerden. Vor seinem Palast hatte sich 

eine große Menge versammelt. 
Die Anführer stachelten das Volk 
auf. Schon bald brüllte die ganze 

Menge: „Kreuzige ihn! Kreuzige ihn!“ 

Nach einer langen Verhandlung gab 
Pilatus schließlich nach. „Dann nehmt 
ihr ihn und kreuzigt ihn“, sagte er und 
ließ sich eine Schüssel mit Wasser 
bringen, um seine Hände zu waschen 
als Zeichen dafür, dass er Jesus nicht für 
schuldig hielt. 

Jesus wird gequält
Brutale Soldatenhände packten den 
Herrn Jesus. Dabei war er bereits 
schwer verwundet, denn er war schon 
ausgepeitscht worden. Aber das war 
den römischen Soldaten nicht genug. 
Sie quälten Jesus noch viel mehr. Sie 
zogen ihm einen alten Soldatenmantel 
über. Sie flochten eine Krone aus 

Dornen und setzten sie ihm auf. 
„Sei gegrüßt, du König der Juden!“, 
spotteten sie und schlugen ihm mit einem 
Stab auf den Kopf. Dann führten sie den 
Herrn Jesus zum Hügel Golgatha. Jesus 
musste sein schweres Holzkreuz selbst 
tragen. Mit Jesus Christus wurden noch 
zwei andere Männer nach Golgatha 
gebracht.

Jesus am Kreuz
Die Soldaten nagelten Jesus an das 
Kreuz und richteten es auf. Die beiden 
anderen Männer wurden links und 
rechts von ihm gekreuzigt. 

Die Ostergeschichte – 

                  JESUS MUSS LEIDEN „Vater, vergib diesen Menschen, denn 
sie wissen nicht, was sie tun“, betete der 
Herr Jesus. 

Die Soldaten würfelten um seine 
Kleider, die sie ihm ausgezogen 
hatten. Viele, die an den drei Kreuzen 
vorübergingen, schauten dabei zu.  
Die führenden Männer lachten und 
machten sich über Jesus lustig: „Er hat 
andere gerettet“, sagten sie, „soll er 
sich doch jetzt selbst retten, wenn er 
wirklich Gottes Sohn ist.“

Finsternis über dem Kreuz
Inzwischen war es Mittag geworden. 
Da legte sich eine Dunkelheit über 
das ganze Land, die bis drei Uhr 
nachmittags dauert. Die Sonne hatte 
sich verfinstert. Der Herr Jesus rief: 
„Vater, ich lege meinen Geist in deine 
Hände!“ Mit diesen Worten starb er. 
Der Hauptmann, der die Kreuzigung 
überwachte, sagte: „Dieser Mann 
war wirklich unschuldig.“ Die vielen 
Zuschauer gingen sehr nachdenklich 
nach Hause.

GELESEN
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Schreib mal wieder!
Weißt du, wie sehr sich deine Großeltern oder 
andere, die sich alleine fühlen, über einen Brief 
von dir freuen? 

Am schönsten ist es, wenn du deinen Brief 
richtig schön gestaltest. Du kannst auch 
noch einen schönen passenden Bibelvers 
aussuchen und ein Bild dazu malen. Dann 
wird es ein ganz besonderer Mutmach-Brief! 

Vielleicht macht dir das so viel Spaß, dass du 
gleich mehrere Briefe schreibst und gestaltest.

Bestimmt bekommst du bald  

selbst Post. Warte mal ab!

ENTDECKT

Was krabbelt denn da?
Forsche in Wald oder Garten! 
Überall gibt es super interessante 
Tiere zu entdecken, die Gott 
geschaffen hat!

 Ausrüstung: ein Glas oder eine 
durchsichtige Dose mit Deckel als 
Beobachtungsglas, ein alter Löffel, offene 
Augen, ein bisschen Geduld

Mit dieser Ausrüstung halte bei deiner nächsten Tour die Augen offen. 
Was sich alles unter dir oder neben dir im Erdreich bewegt! 

 Sammle ein wenig Erde oder Humus in deinem Behälter. 

 Jetzt halt mal geduldig Ausschau nach einem kleinen Krabbeltier in 
deiner Umgebung!

 Wichtig: Wenn du ein Tier entdeckt hast, bringe es ganz 
vorsichtig – ohne es zu verletzen! – in dein Beobachtungsglas. Nun 
kannst du es in Ruhe und ganz genau aus der Nähe beobachten.

 Vielleicht kannst du dir auch noch eine Lupe besorgen, damit du es 
dir noch besser anschauen kannst.

 Oder nimm das Lebewesen einmal für kurze Zeit mit nach 
Hause, um es so genau wie möglich abzuzeichnen. Lass dir von 
Erwachsenen dabei helfen, den Namen des Tiers herauszufinden.

 Wie wäŕ s, wenn du dir so im Lauf der Zeit eine Bildersammlung 
von Krabbeltieren anlegst?

WICHTIG: Lass dein Krabbeltier sofort wieder frei,  
wenn du es beobachtet und/oder abgezeichnet hast!

25
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         Konservendosen-Pflanztöpfe

Wie wär´s mit ein paar schönen Pflanztöpfen?

 Du brauchst: ein wenig Farbe (Acrylfarbe), Pinsel, leere Konservendosen.

 Befrei die Dosen von den Papieretiketten und spül sie gut aus. VORSICHT: 

Oben haben Konservendosen oft eine sehr scharfe Kante! Überstreich 

die Dose von außen mit einer Acryl-Farbe deiner Wahl. Wenn du mit 

dem Ergebnis nicht zufrieden bist, kannst du erneut überstreichen.

 Verziere jetzt deinen Topf mit Streifen. Das geht so: Du hältst die Dose 

in der Hand und fährst mit einem Pinsel ringsherum. Oder du tupfst 

bunte Punkte auf. Das geht am besten mit dem runden Radiergummi eines 

Bleistifts als Stempel.

 Lass dir von einem Erwachsenen ein Löcher in den Boden der Dose 

bohren, damit das Gießwasser ablaufen kann.  

Fertig ist dein Pflanztopf! 

Was möchtest du in deinem Topf aussäen? 

(Tipps für Pflanzensamen, die ihr vielleicht zu Hause habt: 

Linsen ungeschält, Erbsen, Bohnen, Gurken, Tomaten, 

Kürbiskerne, Obstkerne (Apfel, Birne, Kirsche, Melone, 

Weintrauben), Getreide für die eigene 

Mehlherstellung (Weizen, Hafer, Dinkel, 

Emmer, Gerste) aber volles Korn, kein 

Mehl, kein Gries und 

keine Graupen.)

Bastle dir dein Puzzle selbst!

 Du brauchst: Papier oder Pappe, 

kunterbunte Stifte, eine Schere

So geht́ s:

 Mal ein schönes Bild mit vielen 

verschiedenen Formen und Farben. 

 Zerschneide das Bild zu einem Puzzle. 

Tipp: Kleine Puzzleteile wie bei einem richtigen Puzzle ausschneiden, ist 

sehr schwierig. Du kannst aber einfach unregelmäßige Schlangenlinien 

kreuz und quer mit Bleistift über dein fertiges Bild zeichnen. Dann ist das 

Ausschneiden viel einfacher. Je mehr Linien du nebeneinander zeichnest, 

desto schwieriger wird das Puzzle.

 Besorg dir einen Briefumschlag und stecke alle Teile hinein.

Organisier einen Puzzle-Wettkampf: Wer puzzelt am schnellsten?  
Stoppt die Zeit und feuert euch an!

GEBASTELT
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Ein Felsengrab für Jesus
Nachdem der Herr Jesus am Kreuz gestorben 
war, legte man ihn wie damals üblich in ein 
Felsengrab. Ein Truppe römischer Soldaten 
bewachte das verschlossene Grab, damit 
niemand den Körper von Jesus stehlen konnte. 
Zusätzlich war der schwere Stein vor der 
Öffnung an einer Stelle mit Wachs zugeklebt. 
Niemand konnte das Grab unbemerkt öffnen.

Maria Magdalenes Entdeckung
Es war schon der dritte Tag, nachdem Jesus 
Christus am Kreuz gestorben war. Früh am 
Morgen machte sich eine Frau mit Namen 
Maria Magdalene auf den Weg zum Grab. 

Sie vermisste den Herrn Jesus so sehr. 
Am Felsengrab angekommen, blieb sie 
verdutzt stehen: Das Grab war offen! 

Der schwere Stein war von der Öffnung 
weggewälzt. Schnell lief Maria zurück in die 
Stadt und erzählte Petrus und Johannes davon.

Da liefen Maria, Petrus und Johannes 
miteinander zum Grab. Es war immer noch 
leer! Die Tücher, die um den Körper von Jesus 
gewickelt gewesen waren, lagen ordentlich 
in der Grabkammer. Nach Diebstahl sah das 
nicht aus. Ratlos gingen Petrus und Johannes 
wieder nach Hause.

Wo war Jesus?
Nur Maria Magdalene blieb noch am Grab 
und weinte. Sie schaute ins offene Grab hinein 
und sah plötzlich zwei Engel darin. Als sie 
sich wieder umdrehte, stand ein Mann vor ihr. 
„Warum weinst du?“, fragte der Mann.  
„Wen suchst du?“

„Wenn du ihn weggetragen 
hast“, bettelte Maria, „dann 
sag mir, wohin!“ Sie hatte die 
Augen so voller Tränen, dass 
sie den Mann nicht erkannte.

„Maria!“, sagte der Mann 
bloß. Da erkannte sie, wer 
mit ihr sprach: Jesus! Jesus 
Christus war von den Toten 
auferstanden! Danach zeigte 
der Herr Jesus sich seinen 
Jüngern. Sie hörten ihm zu, 
sie aßen mit ihm, sie fassten 
ihn an. Sie überzeugten sich 
davon, dass Jesus wieder 
lebendig geworden war.

Die Rückkehr  
in den Himmel
40 Tage später sagte 
Jesus zu den Jüngern: 
„Mir ist alle Macht im Himmel 
und auf der Erde gegeben. 
Darum geht zu allen Völkern 
und macht sie zu Jüngern. Ich 
bin immer bei euch bis ans 
Ende der Zeit.“ 

Dann hob der Herr Jesus seine 
Hände auf und segnete die 
Jünger. Noch während er das 
tat, wurde er in den Himmel 
aufgehoben, bis er in einer 
Wolke verschwand.

Die Ostergeschichte – 

                  DAS LEERE GRAB
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                  Das Löffel-Spiel
 Du brauchst: Einen Löffel und einen Tischtennisball, wenn du einen hast. 

Sonst kannst du auch einen Wattebausch, einen Legostein, eine Kartoffel 
oder etwas Ähnliches verwenden.

 Bau dir einen Hindernis-Parcours für dein Spiel auf – mit Stühlen, Kartons 
und anderen Hindernissen.

 Leg den Gegenstand auf den Löffel und versuche, ihn über, unter oder 
neben den Hindernissen an ein Ziel zu transportieren.

 Versuch es nochmals, indem du den Löffelstiel in den Mund 
nimmst, festklemmst und so den ganzen Parcours 
durchgehst, ohne dass der Gegenstand vom Löffel fällt.

Wie schnell schaffst du es?

Warum passen Menschen 
nicht in Gottes Nähe?
Ohne Jesus Christus kann kein 
Mensch zu Gott in den Himmel 
kommen. Warum? Weil wir ein 
verdorbenes Herz haben und weil 
wir böse Dinge tun. Zum Beispiel 
lügen wir, streiten oder sagen böse 
Worte über andere. Diese bösen 
Worte und Taten nennt die Bibel 
„Sünden“. 

Gott ist immer nur gut und 
gerecht. Er kann nichts Böses in 
seiner Nähe erlauben. Er muss es 

bestrafen. Gleichzeitig hat 
er uns Menschen sehr lieb. 
Deshalb dachte Gott sich 

einen großartigen Plan aus, wie wir 
unsere Sünden loswerden können.

Der Herr Jesus will  
dein Retter sein
Jesus Christus hat das einmal so 
erklärt: „Denn so hat Gott die Welt 

geliebt, dass er seinen einzigen 

Sohn [Jesus] gab, damit jeder, 

der an ihn glaubt, nicht verloren 

gehe, sondern ewiges Leben habe“ 
(Johannes 3,16). 

Jesus hätte nicht sterben müssen, 
weil er nie etwas Böses getan hat. 
Aber er wollte uns retten und zu 
Gott in den Himmel bringen. Darum 
hielt der Herr Jesus am Kreuz die 
Strafe für unsere Sünden aus.

Hast du das verstanden? 
Dann rede mit Gott. Er 
sieht dich und hört dir zu. 
Bitte Gott um Verzeihung 
für das, was du falsch 

gemacht hast. Gott vergibt dir gerne 
und macht dich zu seinem Kind. 

Der Herr Jesus will dein  

bester Freund werden.  

Glaube an ihn!

Jesus Christus nachfolgen
Heute ist der Herr Jesus im Himmel 
bei Gott. Aber er sucht immer noch 
Menschen, die ihm nachfolgen. 
Jesus Christus nachfolgen bedeutet: 
Du weißt, wie lieb der Herr Jesus 
dich hat und was er für dich getan 
hat. Deshalb lebst du für ihn und 
möchtest ihm Freude machen.
Du nimmst ihn zum Vorbild. Was ihm 
wichtig ist, ist dir auch wichtig. 

Die Ostergeschichte ist die 
schönste auf der Welt
Das ist die Geschichte von Ostern. 
Sie ist wirklich passiert. Und sie 
ist die schönste und wichtigste 
Geschichte auf der ganzen Welt. 
Sie handelt von dem Herrn Jesus, 
der am Kreuz gestorben und wieder 
von den Toten auferstanden ist. 
Jesus Christus lebt! 

Die Ostergeschichte – 

                  DAS LEERE GRAB
Denn so hat Gott die Welt geliebt,  
dass er seinen einzigen Sohn gab,  
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht  
verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.
Die Bibel – Evangelium nach Johannes, Kapitel 3, Vers 16

GELESEN

   Das „Soldaten-Umfallen“-Spiel
Soldaten bewachten das Grab, in das Jesus gelegt wurde. Aber 

plötzlich kam ein Engel vom Himmel, wälzte den schweren Stein vor 

dem Grabeingang weg und setzte sich darauf. Das Grab war leer! Da 

bekamen die Soldaten riesige Angst und fielen zu Boden, als ob sie tot 

wären. 

 Du brauchst: leere PET-Flaschen mit Wasser gefüllt (oder noch volle 
Flaschen, wenn du darfst), einen Ball. 

 Stell die PET Flaschen auf eine Seite des Raums und versuche von der 
anderen Seite her, die Flaschen mit dem Ball umzurollen, dass die 
„Soldaten“ wie tot umfallen. Werfen ist nicht erlaubt.

 Wie viele Versuche brauchst du, bis alle Soldaten umgefallen sind?
 Stell die Flaschen weiter auseinander und versuch es noch mal.
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Sing mit!

   Dieses Lied kannst du im Internet kostenlos hören und die 

Noten herunterladen! » www.liederindex.de/songs/5864


