
  



 

 

 

 

Herzlich willkommen im Osterbastel- und mitmachheft.  

Das Heft ist eine Zusammenarbeit der evangelischen Jugend Immenhausen und 

der evangelischen Jugend des Kirchenbezirks Wilhelmsthal Liebenau. 

In diesem Heft werdet ihr vom kleinen Esel Jakob durch die Ostergeschichte 

geführt. Angefangen mit Palmsonntag, über den Karfreitag, bis hin zum 

Ostermontag. Er erzählt euch, was damals mit Jesus geschehen ist.  

In blauen Kästen findet ihr Bastelanleitungen und Rezepten. Zu den meisten 

Sachen in den blauen Kästen gibt es auch Videoanleitungen. Diese könnt ihr 

ansehen, indem ihr den QR-Code scannt, der neben den Anleitungen steht. In 

den gelben Kästen sind Bibelgeschichten, die ihr entweder selbst lesen könnt 

oder euch bei YouTube vorlesen lassen könnt. Scannt dazu einfach die 

nebenstehenden QR-Codes. Im Anhang am Ende des Heftes sind noch einige 

Bastelvorlagen abgebildet.  

Wenn ihr während des Bastelns, des Malens oder während der Ausflüge tolle 

Bilder gemacht habt und ihr bereit seid, sie mit eurer Gemeinde zu teilen, 

würden wir uns freuen, wenn ihr uns die Bilder schickt. Die E-Mail-Adressen 

lauten für Immenhausen, Holzhausen, Espenau und co. 

ev.jugendarbeit.immenhausen@web.de bzw. florian.feiler@ekkw.de für die 

Gemeinden Wilhelmsthal-Liebenau. Die Bilder würden für das 

Gemeindeblättchen und die Internetseite benutzt werden. 

Wir wünschen euch viel Spaß mit diesem Heft und natürlich ein schönes 

Osterfest. 

Bleibt gesund! 

 

 

 

 

Honorarkraft Immenhausen Gemeindereferent 

Wilhelmsthal Liebenau 

mailto:ev.jugendarbeit.immenhausen@web.de
mailto:florian.feiler@ekkw.de


Hallo mein Name ist Jakob. Ich 

habe ein zotteliges graues Fell, 

trage ein türkiesblaues Halfter 

und wackle mit den Ohren, wenn 

ich nervös bin. Ich spiele gerne 

mit Bällen und kann zudem zwei 

volle Eimer Wasser tragen. 

Könnt ihr das auch? Doch das 

wohl einzigartigste an mir ist, 

dass ich der Nachfahre des Esels 

bin, der Jesus an Palmsonntag 

nach Jerusalem brachte. 

Außerdem hat mein Vorfahr 

hautnah miterlebt, was an 

Ostern geschehen ist und meine 

ganze Familie versucht das in 

Erinnerung zu halten. Ihr wirkt 

etwas irritiert. Kennt ihr etwa 

nicht die Geschichte? OK, dann 

werde ich mich gemeinsam mit 

euch auf eine Osterreise der besonderen Art begeben. Wir werden zusammen 

basteln, malen und uns auf Entdeckungsreise rund um Ostern begeben. 

Lasst uns an Palmsonntag beginnen. Wenn ihr möchtet könnt ihr euch die 

Geschichte anhören, indem ihr den QR-Code scannt und während ihr zuhört 

das Bild von mir und natürlich das Bild von Jesus mit meinem 

Urururururururgroßvater ausmalen. Natürlich könnt ihr die Geschichte auch 

selbst lesen. 



 

 

     Mein Ururururururgroßvater lebte damals in der Nähe von Jerusalem. Er war noch ein sehr 

junger Esel. Natürlich hatte er schon von Jesus gehört, doch als Esel hat man ja wenig 

Kontakt zu solchen Menschen. In erster Linie hat mein Ururururururgroßvater Getreidesäcke 

getragen und sollte bald ein Reitesel werden. Doch bisher hatte er niemanden auf sich sitzen 

lassen. Er war halt ein sturer Esel. An diesen Tag kamen plötzlich zwei Männer und banden 

ihn los. Als sein Besitzer das bemerkte, fragte er: „Was soll das, was macht ihr mit meinem 

Esel?“ Die Männer sagten dem Besitzer: „Der Herr braucht ihn!“ Ohne ein Zögern durften die 

Männer meinen Ururururururgroßvater mitnehmen. Er hat gesagt, dass er sich viele 

Gedanken gemacht hat, wo die Männer ihn hinbringen.  Doch als er Jesus sah, hatte er keine 

Angst mehr. Jesus streichelte seinen Kopf und flüsterte ihm ins Ohr: „Du sollst der Esel sein 

mit dem ich nach Jerusalem einziehe.“ Jemand legte meinem Ururururururgroßvater eine 

Decke auf den Rücken und Jesus stieg vorsichtig auf. Jesus war der erste Mensch, den er auf 

seinem Rücken duldete und so zogen sie nach Jerusalem ein. Die Menschen jubelten. Sie 

nahmen Palmwedel, Zweige und Kleidungsstücke, um sie auf dem Weg auszubreiten.  Die 

Leute riefen: „Gepriesen sei Gott in der Höhe.“ Es gab jedoch auch Menschen die sich nicht 

über Jesus freuten. Die Pharisäer fanden, dass Jesus sich aufspiele. Sie wollten, dass er und 

seine Jünger schwiegen und forderten Jesus dazu auf, die Menge zum Schweigen zu bringen. 

Jesus antwortete darauf: „Wenn meine Jünger aufhören zu jubeln, werden die Steine die 

Botschaft im Land verbreiten.“ 

 



Nun kennt ihr die Geschichte meines Ururururururgroßvaters. Weil er Jesus so 

beeindruckend fand, blieb er dort und beobachtete, was in den nächsten Tagen 

geschah. Bevor wir uns jedoch in die Ostergeschichte stürzen, möchte ich euch 

etwas vorstellen, das die Besitzer meiner Großmutter am Palmsonntag 

gemacht haben. Sie haben mit den Kindern aus der Nachbarschaft kleine 

Filzesel hergestellt, um an meinen Ururururururgroßvater zu erinnern.  

 

Für den Filzesel braucht ihr: 

- Filz mit der Vorlage 

- Heißklebepistole 

- Wolle 

- Wackelauge 

- Etwas Watte 

- Anstecknadel 

 

Ganz wichtig: lasst euch hier unbedingt von euren Eltern helfen. Ich habe 

gesehen wie sich meine Besitzerin dabei einmal verletzt hat. Das sah nicht 

sehr angenehm aus. Wer nähen kann, kann natürlich den Esel auch 

zusammennähen.  

Schneidet als erstes die beiden Esel aus. Achtet darauf, nicht zu viel 

abzuschneiden, sonst passen sie nicht mehr gut zusammen. Fangt nun an, am 

Rand des Gesichtes, am besten an der Schnauze und der Stirn, etwas 

Heißkleber zu verteilen und legt den anderen Esel auf den Kleber. Drückt ihn 

vorsichtig an. Schiebt nun etwas Watte in den Kopf, damit er etwas Fülle 

bekommt und klebt dann den Kopf weiter zu. Macht bei den Beinen dasselbe. 

Klebt ein Stück zu und füllt es mit etwas Watte. Zum Schluss füllt den Bauch 

mit Watte. Nehmt die Wolle und klebt dem Esel eine Mähne und einen 

Schwanz an. Seid dabei vorsichtig, nicht dass ihr euch verbrennt. Klebt die 

Augen auf und befestigt die Anstecknadel. Wenn ihr möchtet, könnt ihr eurem 

Esel auch noch eine Decke oder ein Halfter basteln.  

Wer sich unsicher ist, wie das ganze genau aussehen soll, kann sich das Video 

ansehen, das von meinen Besitzern vorbereitet wurde. Dazu scannt einfach 

den QR-Code.  

 



Gründonnerstag 

Weiter geht es mit Gründonnerstag. Gibt 

es bei euch heute auch Grüne Soße? Jede 

Familie hat da ihr eigenes Rezept, doch 

was bei den meisten drin ist, sind die 

unterschiedlichsten Kräuter. Dazu zählen  

Boretsch, Kerbel, Kresse, Petersilie, 

Pimpinelle, Sauerampfer und Schnittlauch. 

Bei meiner Familie darf Kresse in der 

Grüne Soße auf gar keinen Fall fehlen. Das tolle an Kresse ist, dass man sie 

einfach anpflanzen kann und sie schnell wächst. (Symbolik Auferstehung 

einflechten?). 

Wie wäre es also mit einer Kressewiese für Esel? 

Ihr braucht dazu: 

- Einen leeren Milchkarton 

- Farbe, die euer Esel haben soll 

- Vorlage aus dem hinteren Teil des Heftes  

- Watte 

- Kressesamen 

Schneidet als erstes die Vorlage aus, die sich im hinteren Teil des Heftes 

befindet und klebt sie auf ein Stück Pappe. Nehmt euch nun einen 

Milchkarton und schneidet die obere Seite mit dem Verschluss ab. Zieht die 

äußere Schicht der Milchtüte ab. Jetzt könnt ihr euch überlegen, wie viele 

Esel auf eurer Weide stehen sollen, zeichnet die Vorlage auf dem Karton ab 

und zeichnet zwischen die Esel einen Boden. Jetzt müsst ihr die Esel 

ausschneiden. Wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr eine Prickelnadel 

benutzen. Achtet darauf, nicht die Füße abzuschneiden, sonst steht kein Esel 

mehr auf der Wiese. Zum Schluss könnt ihr die Wiese und den Esel noch 

anmalen. Damit die Kresse sprießen kann, legt die Watte in den Milchkarton 

und gebt die Samen darauf.  Diese müsst ihr nun mit etwas Wasser 

Ansprüchen. 

Die Anleitung klingt vielleicht etwas schwierig, daher haben meine Besitzer 

ein Bastelvideo gedreht. Schaut euch das Bastelvideo an, indem ihr den QR-

Code scannt. Dann seht ihr, wie meine Besitzer das ganze basteln und ihr 

könnt gleich loslegen und es nachbasteln.  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Borretsch
https://de.wikipedia.org/wiki/Echter_Kerbel
https://de.wikipedia.org/wiki/Gartenkresse
https://de.wikipedia.org/wiki/Petersilie
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleiner_Wiesenknopf
https://de.wikipedia.org/wiki/Wiesen-Sauerampfer
https://de.wikipedia.org/wiki/Schnittlauch


An Gründonnerstag ging es damals natürlich nicht um Grüne 

Soße. Jedoch hatte es auch etwas mit Essen zu tun. An 

diesem Abend fand das letzte Abendmahl statt. Mein 

Ururururururgroßvater konnte alles durch ein kleines Fenster 

beobachten. Jetzt könnt ihr wieder selbst entscheiden, ob ihr 

die Geschichte anhören oder selbst lesen möchtet.  

 

 

  

 

     Jesus saß mit seinen Jüngern gemeinsam am Tisch. Er erzählte ihnen, dass er bald 

sterben würde, weil einer der Jünger ihn an seine Feinde verraten wird. Die Jünger waren 

darüber entsetzt. Viele fingen sogar an zu weinen. Alle beteuerten: „Nein ich werde dich 

nicht verraten.“  Jesus nahm das Brot in die Hand und teilte es so, dass jeder Jünger ein 

Stück davon abbekommt. Er sah sie an und sagte: „Wenn ihr zusammen seid und Brot 

esst, denkt an mich, dann werde ich bei euch sein.“  Danach nahm Jesus den Wein. Er 

dankte Gott dafür und nahm einen Schluck. Danach gab er den Wein an die Jünger weiter 

und sagte: “Trinkt alle davon. Immer wenn ihr gemeinsam Wein trinkt und an mich denkt, 

werde ich bei euch sein.“ Es dauerte nicht lange und die Jünger und Jesus verließen das 

Haus, indem sie grade das Abendmahl gefeiert hatten. Jesus band meinen 

Ururururururgroßvater los und hielt ihm die Hand unter die Nase. Dann flüsterte er ihm 

ins Ohr: „Hier hast du auch ein Stück vom Brot, aber Wein gibt es keinen für dich. Ein 

betrunkener Esel stolpert sonst bestimmt.“  Gemeinsam machten sie sich auf den Weg 

zum Garten Getsemani. Jesus wollte dort alleine beten. Mein Ururururururgroßvater blieb 

also mit den Jüngern vor dem Garten sitzen. Plötzlich hörten sie Stimmen. Es waren 

Soldaten, die nach Jesus riefen. Ziemlich schnell hatten sie ihn gefunden und banden ihm 

die Hände zusammen, um ihn mitzunehmen. Die Jünger hatten Angst und flohen in alle 

Richtungen. Mein Ururururururgroßvater hielt sich hinter einer Hecke, damit er 

beobachten konnte, was passierte. Er verfolgte die Soldaten und bemerkte, dass ihnen 

noch jemand folgte. Es war Petrus, einer der Jünger. Vor einem großen Haus endete die 

Verfolgung der Soldaten. Es war das Haus des Hohepriesters. Mein Ururururururgroßvater 

erzählte immer, dass Petrus schrecklich geweint hat. Er wusste wohl schon, dass etwas 

Schlimmes passieren wird. In dieser Nacht wurde Jesus im Haus des Priesters zum Tode 

verurteilt. 

 



Leider wissen wir alle, dass Jesus recht hatte und dies sein letztes 

Abendmahl war. Bei meinen Besitzern wird an diesem Abend 

auch ein Brot geteilt, um an Jesus zu gedenken, allerdings ein 

süßes. Es gibt bei ihnen einen Hefezopf in Hasenform.  

 

 

Rezept für einen Hefezopf in Hasenform: 

- 240g Mehl 

- ½ Pack. Hefe 

- 45g Zucker 

- 125ml lauwarme Milch 

- Etwas Salz 

- 40g Butter 

- 1Tl Zitronenschale (Wenn man mag) 

Als erstes macht man das Mehl in eine Schüssel und formt eine Mulde. Dort 

hinein kommt die Hefe, 1Tl Zucker und die Milch. Das ganze an einem warmen Ort 

15 Minuten gehen lassen. 

Gebt dann Salz, Butter, den restlichen Zucker und die Zitronenschale dazu. Wer 

mag kann noch Rosinen, Cranberrys oder Schokolade mit hinzugeben. Den Teig 

nun ordentlich durchkneten. Danach muss er wieder 45 Minuten an einem 

warmen Ort stehen.  Der Teig sollte doppelt so groß werden. 

Der Teig muss dann wieder kräftig geknetet werden. Formt dann eine lange 

Schlange aus dem Teig und trennt an einem Ende ungefähr eine Handbreit Teig ab 

und formt ihn zu einer Kugel. Nun müsst ihr den Teig wie auf dem Bild zu sehen ist 

eindrehen und die Kugel als Schwänzchen draufsetzten. 

Das Häschen muss jetzt noch einmal 10 Minuten ruhen und mit etwas Milch 

beträufelt werden. Dann kommt er bei 180 Grad Umluft in den Backofen. Da muss 

er dann für 15-20 Minuten backen. 

 



Der Hefezopf als Hase wirft eine weitere Frage auf. Was hat der Hase eigentlich 

mit Ostern zu tun? Dazu gibt es zwei Geschichten. Die 

eine Geschichte hat mir meine Großmutter erzählt 

und die andere mein Großvater. Großvater erzählte, 

dass der Hase ein Frühlingsbote ist und als einer der 

ersten wieder hervorkommt. Da er als erster 

wiederkommt, wird er mit der Wiederauferstehung von Jesus verknüpft. Meine 

Großmutter erzählt, dass die Menschen an Ostern sehr traurig über den Tod 

von Jesus waren und damit sie aufhören zu weinen, erzählte ein Pfarrer lustige 

Geschichten über ein Häschen. Ich finde beide 

Geschichten haben etwas Schönes an sich.  

 

 

 

 

  



Karfreitag  

Der Karfreitag ist der Tag, den die meisten wohl als ersten richtigen Ostertag 

kennen. An dem Tag haben nämlich alle frei und bei den meisten Menschen 

gibt es Fisch zu essen. Meine Oma erzählte mir dazu, dass der Fisch ein 

Geheimzeichen der ersten Christen war, um sich untereinander zu erkennen. 

Außerdem gibt es ein altes griechisches Wort für Fisch, es heißt „Ichtys". Die 

Menschen benutzten jeden Buchstaben für ein neues Wort und so kommt da 

übersetzt raus Jesus Christus, Gottes Sohn und Retter. Meine Besitzer haben 

auch hier wieder eine eigene Tradition und möchten euch einladen 

mitzumachen. Sie bemalen einen Stein mit einem Fisch und schreiben auf die 

Rückseite J CH und etwas das sie jemand anderen 

Wünschen. Dann setzten sie den Stein bei einem 

Spaziergang aus. Hier passt auch ganz gut, was 

Jesus an Palmsonntag sagte: „Wenn meine Jünger 

aufhören zu jubeln, werden die Steine die 

Botschaft im Land verbreiten.“  

 

Damit ihr mitmachen könnt, braucht ihr:  

- Einen Stein 

- Acrylstifte oder Lackstifte 

Der Stein solltet ihr vor dem Bemalen noch einmal gründlich sauber 

machen, damit die Farbe gut hält. Zeichnet dann einen Fisch auf die 

Vorderseite und schreibt die Buchstaben auf die Rückseite. Wichtig vergesst 

nicht den kleinen Wunsch an den Finder. 

 



Doch wartet noch kurz bevor ihr mit eurem Stein loslauft. Denn 

an Karfreitag geht es natürlich nicht nur darum, Fisch zu essen, 

sondern darum, was an diesem Tag mit Jesus geschehen ist. 

Während ihr den Stein bemalt, könnt ihr der Geschichte 

lauschen oder sie natürlich wieder selbst lesen. 

Mein Ururururururgroßvater war an diesem Tag 

dabei und noch viele Jahre später gingen seine 

Besitzer mit ihm zur Kirche. Dort wurde ein 

selbstgebasteltes Kreuz hingelegt, um an Jesus 

Kreuzigung zu erinnern. Außerdem haben sie 

unterwegs kleine Andenken verteilt, die sie mit 

Jesus verbinden.  

 

 

     Am Freitagmorgen wurde Jesus zum Statthalter Pontius Pilatus geführt. Dort wurde 

vorgelesen, weshalb man Jesus anklagte. Pontius Pilatus fragte Jesus: “Bist du der König 

der Juden?” und Jesus antwortete: “ ja”. Doch weiter wollte Jesus sich nicht verteidigen. 

Er schwieg zu allen anderen Vorwürfen, die ihm gemacht wurden. An diesem Tag war es 

üblich, dass Pontius Pilatus einen Verbrecher freiließ. Die Menschen durften mit 

abstimmen, wer an diesem Tag freigelassen wurde. Mein Ururururururgroßvater stand 

in der Menge und beobachtete wie sie riefen und tobten. Sie konnten wählen zwischen 

einem Mörder Namens Barabbas und Jesus. Pontius Pilatus fragte die Menge: “Soll ich 

euch den König der Juden freilassen?”. Doch die Menschenmenge verneinte. Sie wollten 

das Barabbas frei gelassen wurde. Mein Ururururururgroßvater konnte es nicht glauben. 

Jesus wurde verurteilt. Pontius Pilatus fragte die Menge: “Was soll mit diesem Jesus 

passieren?”. Die Menschenmenge begann zur rufen: “Kreuzigt ihn!”. Ab diesem 

Zeitpunkt geschah für meinen Ururururururgroßvater alles wie in Zeitlupe. Er sah dabei 

zu, wie Jesus ein Kreuz gegeben wurde und er dieses auf den Berg Golgatha tragen 

musste. Dort wurde er von Soldaten an das Kreuz gehängt. Die Kleidung von Jesus wurde 

unter ihnen aufgeteilt und ein Schild wurde am Kreuz befestigt, darauf stand >>Der 

König der Juden<<. Rechts und links neben Jesus wurden zwei weitere Verbrecher 

gekreuzigt. Mein Urururururugroßvater stand mit einigen Frauen abseits und beobachte 

was geschah. Er sagte immer, dass er den Aufschrei Jesus‘ bestimmt nie vergessen wird. 

>>Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?<< Gegen Nachmittag starb 

Jesus schließlich am Kreuz. Abends beobachtete mein Urururururgroßvater zusammen 

mit den Frauen, das Jesus in ein Grab gelegt wurde, dass in einen Felsen gehauen wurde. 

Das Grab wurde mit einem schweren Stein verschlossen 



Damit dies auch für euch möglich ist, haben meine Besitzer sich etwas einfallen 

lassen. Dazu benötigt ihr die App Actionbound und müsst anschließend den 

QR-Code scannen. Ihr erfahrt so mehr, was mein 

Ururururururgroßvater an diesem Tag gesehen hat und 

ihr habt die Möglichkeit, an sieben Stationen besondere 

Aufgaben zu erfüllen. Dazu braucht ihr auch den Stein 

mit dem Fisch.  

 

 

  



Ostersamstag 

An Ostersamstag gibt es bei uns immer ein großes Osterfeuer. Die Kinder 

ziehen mit Fackeln an unserer Weide vorbei und strahlen, wenn sie ihre Fackel 

in das Osterfeuer legen dürfen. Meine Besitzer machen an diesem Tag gerne 

Stockbrot und füllen es mit leckeren Zutaten. Wie das geht könnt ihr in einem 

Video sehen. Scannt dazu einfach den QR-Code.  

 

Für Christen ist der Ostersamstag ein Tag des Wartens. Sie denken an Jesus und 

was mit ihm passiert ist.  Außerdem warten sie auf das Wunder, das geschehen 

wird. Manche Menschen halten sogar eine Nachtwache, das heißt sie bleiben 

die ganze Nacht bis Ostersonntag auf.  Die Nachtwache endet mit dem 

Osternachtgottesdienst. Der findet sehr früh am Ostersonntag statt. In vielen 

Gemeinden werden in diesem Gottesdienst Lichter entzündet, um die 

Dunkelheit zu vertreiben.  Meine Besitzer stellen auf meine Weide ein Glas, das 

sie hübsch verziert haben. In ihm ist ein elektrisches Teelicht, dass um 5 Uhr an 

geht und den Menschen auf dem Weg in die Kirche bereits etwas Licht schenkt. 

Macht ihr doch auch mit.  

Rezept Stockbrot:  

- ½ Pack. Hefe 

- 150ml lauwarmes Wasser 

- 250g Mehl  

- 1Tl Salz 

- ½Tl Zucker 

- 1 Pack. Mozzarella 

- 2 Scheiben Schinken 

- 2 Scheiben Salami 

Hefe in lauwarmem Wasser auflösen und mit dem Mehl, dem Salz und dem 

Zucker gut verkneten.  An einem warmen Ort 1 Stunde gehen lassen. Teig 

noch einmal auf einer bemehlten Arbeitsfläche durchkneten und in 4 

gleichgroße Stücke teilen. Diese Stücke können ausgerollt und gefüllt werden. 

Für den Backofen könnt ihr den Teig einfach aufrollen und bei 200 Grad 20 

Minuten in den Ofen geben. Wenn ihr den Teig über dem Feuer machen wollt, 

müsst ihr ihn fest an den Ast drücken, damit das Brot über dem Grill oder dem 

Lagerfeuer nicht abfällt. 

 



Die bunten Gläser erinnern ein bisschen an die Buntglasfenster der Kirche. 

Durch sie fallen die ersten Strahlen des Tages und werden dadurch besonders 

schön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für das Leuchtglas braucht ihr: 

- Ein leeres Glas  

- Ein elektrisches Teelicht 

- Kleister  

- Laternenpapier 

- Dunkle Pappe 

Als erstes müsst ihr den Kleister anrühren, damit ihr das Laternenpapier an 

das Glas kleben könnt. Und dann ist schon eure Kreativität gefragt. Ihr könnt 

das Laternenpapier kleinreißen, Formen ausschneiden oder stanzen. Klebt das 

Papier mit dem Kleister an das Glas bis ihr zufrieden seid. Wenn ihr möchtet, 

könnt ihr noch Figuren aus dunkler Pappe ausschneiden und sie in das Glas 

setzen. Wenn alles getrocknet ist, müsst ihr nur noch das Teelicht reinstellen. 

Auch hier haben meine Besitzer wieder ein Bastelvideo gemacht, um euch ein 

paar Ideen zu zeigen.  

 



Ostersonntag 

An Ostersonntag kugeln häufig Eier auf meine Weide. 

Meine Großmutter sagte dann immer: “wie der Vogel 

aus dem Ei gekrochen, hat Jesus das Grab zerbrochen.” 

Das Ei ist ein Symbol für die Auferstehung und passt 

somit perfekt zu diesem Tag, denn an Ostersonntag ist 

Jesus auferstanden. Das Osterei wird aus diesem Grund 

auch gerne verschenkt oder zur Dekoration aufgehängt. 

Gegenüber meiner Weide steht ein großer Strauch, der 

jedes Jahr mit vielen Eiern behangen wird und jedes Jahr 

kommt ein neues Ei dazu. Wie wäre es, wenn ihr auch mit solch 

einem Strauch startet.  

 

Während ihr euer Osterei gestaltet, könnt ihr euch die Geschichte der 

Auferstehung Jesu anhören, die von meinem Ururururururgroßvater 

übermittelt wurde. Scannt dazu einfach den QR-Code. Natürlich könnt ihr sie 

auch lesen.  

Für die bunten Eier braucht ihr: 

- Eier  

- Einen Faden 

- Farbe 

Ob ihr ein echtes Ei oder ein Dekoei nehmt, ist egal. Zum Anmalen könnt ihr 

die gleichen Stifte verwenden, die ihr auch für den Stein benutzt habt. 

Natürlich könnt ihr sie auch mit kalter Ostereierfarbe färben oder mit 

Fingerfarbe anmalen. Gestaltet die Eier frei nach euren Wünschen.  

 



Obwohl die meisten Menschen den Frauen nicht glaubten, verbreiteten sie 

weiter, dass Jesus auferstanden ist. Auch wir wollen die Botschaft an viele 

verteilen. 

 

 

 

     An diesem Morgen ging mein Ururururururgroßvater mit den Frauen Richtung Grab. 

Die Frauen wollten Jesus mit duftenden Ölen einreiben. Das war damals üblich bei einem 

Begräbnis. Doch als sie das Grab erreichten, waren sie überrascht. Der Stein vor dem Grab 

war weggerollt. Sie gingen hinein und sahen, dass das Grab leer war. Mein 

Ururururururgroßvater erzählt immer, dass die Frauen sehr überrascht waren und sie vor 

dem Grab aufgeregt redeten, was wohl passiert sei. Auf einmal standen zwei Männer bei 

ihnen. Sie trugen strahlend weiße Kleider. Mein Ururururururgroßvater erinnerte sich 

daran, dass die Frauen etwas Angst hatten und sich kaum trauten, die Fremden 

anzusehen. Doch die beiden Männer ließen sich nicht beirren und sprachen die Frauen 

an: “Ihr sucht Jesus? Ihr werdet ihn hier nicht finden. Er lebt, denn Gott hat ihn vom Tod 

erweckt.” Die Frauen konnten es kaum glauben und liefen sofort in den Ort zurück, um es 

allen zu erzählen. Mein Urururururgroßvater erzählte jedoch immer, dass den Frauen 

leider kaum jemand glaubte. Mein Urururururgroßvater blieb vor den Toren Jerusalems 

auf einer Wiese stehen. Von dort aus sah er Petrus, der sich Richtung Grab aufmachte. 

Hinten im Heft findet ihr ein Blatt mit der Überschrift Jesus lebt. Malt es 

bunt aus und hängt es in ein Fenster. So verbreitet ihr genau wie die Frauen 

in der Geschichte die gute Nachricht, dass Jesus lebt. 



Ostermontag 

Ostermontag ist der letzte Tag, den ich heute mit euch erleben möchte. Ich 

kann ein bisschen nachvollziehen, warum den Frauen keiner glauben wollte. Ich 

meine, plötzlich lebt ein Toter wieder. Aber mein 

Ururururururgroßvater beteuerte immer wieder, dass Jesus 

auferstanden ist und in der nächsten Erzählung erfahrt ihr 

auch, warum. Ihr könnt diese gerne wieder hören oder selbst 

lesen.  

 

 

 

 

 

 

     Mein Ururururururgroßvater stand immer noch vor den Toren Jerusalems. Er 

beobachtete, wie sich zwei Jünger auf den Weg machten und folgte ihnen. Sie waren auf 

dem Weg nach Emmaus und der Weg gab ihnen viel Zeit, über Jesus und das was 

passiert war, zu reden. Unterwegs begegnete ihnen ein Mann. Er fragte sie, warum sie 

so traurig wären. Die Jünger berichteten von Jesus. Sie erzählten von den Wundern, die 

er bewirkt hat, von seinen Predigten und dass er für sie der Retter war. Leider mussten 

sie dem Mann auch von der Kreuzigung und somit dem Tod berichten. Zum Abschluss 

erzählten sie ihm vom leeren Grab. Die Frauen hatten den Jüngern erzählt, Jesus sei 

auferstanden, doch weder die Frauen noch die Jünger haben ihn gesehen. Der Mann 

hatte aufmerksam zugehört und sagte: “Der Retter musste das alles erleben.” Er 

erklärte, dass alles so gekommen war, wie es in der heiligen Schrift steht. Mein 

Ururururururgroßvater erzählte immer, dass der Mann weise und kluge Worte sprach 

und er sich in seiner Gegenwart sofort wohl fühlte. Als sie in Emmaus ankamen, war es 

schon dunkel und die Jünger baten den Mann, bei ihnen zu bleiben.  Mein 

Ururururgroßvater blieb vor dem Haus stehen, in das die Männer gingen und sah sie 

durch das Fenster an einem Tisch platznehmen. Beim Abendessen nahm der Mann das 

Brot, dankte Gott und teilte es in Stücke. In diesem Moment erkannten die Jünger ihn. 

Es war Jesus, der vor ihnen saß, doch bevor sie es wirklich wahrnehmen konnten, war er 

wieder verschwunden. Auch mein Urururururgroßvater hatte seinen Augen kaum 

glauben können, doch er bemerkt ein Stück Brot vor seinen Füßen und war sich 

hundertprozentig sicher, dass es Jesus war. Gemeinsam mit den Jüngern macht er sich 

direkt auf den Weg nach Jerusalem, um allen zu erzählen, dass Jesus lebt. 



Menschen erkennen ist ja wirklich auch manchmal schwer. Meine Besitzer 

spielen häufiger mal “Wer ist es”. Sie haben dazu ein Spiel gebastelt, um hier 

immer wieder neue Figuren mit aufnehmen zu können.  Gerne wollen sie euch 

erklären, wie ihr dieses Spiel auch basteln könnt. 

 

Für das „Wer ist es“ braucht ihr: 

- Die Vorlagenkarten 

- Bunte Pappe in 3 Farben 

- Zwei Schuhkartondeckel oder festere Pappe 

- Wasserfarbe oder Plakatfarbe 

- Schere 

- Cuttermesser 

- Kleber 

- Lineal 

Nehmt euch als erstes die Schuhkartondeckel/die feste Pappe zur Hand. 

Bemalt eine Pappe/Deckel zum Beispiel mit roter Farbe und einen mit 

blauer Farbe. Wichtig ist, dass ihr zwei unterschiedliche Farben verwendet, 

die ihr auch als Pappe dahabt. Während die Farbe trocknet, nehmt euch 

die Vorlagenkarten zur Hand. Ihr braucht jede Figur drei Mal. Als nächstes 

braucht ihr Pappe in den Farben, die ihr euch ausgesucht habt und eine 

neue. Jede Figur muss es anschließend in drei unterschiedlichen Farben 

geben. Wenn ihr alles gut aufgeklebt habt, schneidet die Figuren aus. 

Sortiert eure Figuren nach Farbe und macht am besten ein Gummiband 

drum. Wenn die Farbe an den Deckeln/der Pappe getrocknet ist, kann es 

damit weiter gehen. Ihr braucht jetzt das Lineal und müsst euch besonders 

gut konzentrieren. Auf eurem Brett müssen 16 Figuren Platz finden. 15 

stehen nah beieinander und eine zentral Vorne. Legt euer Lineal auf euren 

Deckel/Pappe und zeichnet am vorderen Rand mittig einen 5cm langen 

Bleistiftstrich. Dahinter zeichnet ihr 3 Reihen mit je 26cm. Nun muss mit 

einem Cuttermesser die Striche eingeschnitten werden. Lasst euch dazu 

von eurem Eltern helfen oder nehmt eine Prickelnadel um den Schlitz zu 

machen. Wenn ihr das geschafft habt, seid ihr eigentlich schon fast fertig. 

Die Karten mit der passenden Farbe müssen nur noch in die Schlitze 

gesteckt werden. 

 



Nachdem ihr nun bestimmt fleißig „Wer ist es“ gespielt habt, fehlt eigentlich 

nur noch eine Sache, und zwar den Menschen von der Auferstehung zu 

erzählen. Die Jünger wollten möglichst schnell zurück nach Jerusalem. Mein 

Urururururururgroßvater erzählte häufig, dass sie sich fast auf dem Weg zurück 

verlaufen haben. Könnt ihr den schnellsten Weg zurück nach Jerusalem finden, 

damit die Jünger schnell allen erzählen können, dass Jesus noch lebt?  

 

 

 

 

 

 

 



Mit der Verbreitung, dass Jesus auferstanden ist endet das Osterfest. Natürlich 

ist während und nach Ostern noch einiges mehr passiert. Doch das erzähle ich 

euch ein anderes Mal. 

So das wars dann von mir. Ich hoffe die Bastelideen und Geschichten von 

meiner Familie und meinen Besitzern haben euch Spaß gemacht. Vielleicht 

denkt ihr ja nächstes Ostern nochmal an mich und behaltet ein paar der 

Traditionen bei. 

 

Liebe Grüße  

Der Esel Jakob  

 

  



Vorlagen zum Basteln 

Filzesel Vorlage 

 

 

 

 

 

 

Kressewiese Vorlage 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wer bin ich Bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


