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Der Hoffnung auf der Spur - als Familie unterwegs durch die 

Osterzeit 

 

Ostern - für Christen ist es das wichtigste Fest! Warum eigentlich? 

An Ostern feiern Christen, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Die Auferstehung Jesu ist 

mit der tiefen Hoffnung verbunden, dass es nach dem Tod nicht einfach vorbei ist. Es ist die Hoffnung 

auf ein ewiges Leben bei Gott. Deshalb ist Ostern ein Freudenfest. 

Für die meisten Kinder im Kindergartenalter, vor allem für Krippenkinder, ist die Dimension von 

Ostern noch nicht begreifbar. Deshalb geht es beim Entdecken des Osterfestes mit den Kleinsten 

nicht primär um das Wissen über etwas, sondern vielmehr um das eigene Erleben und ein Gefühl von 

etwas.  

Die folgenden Anregungen können Ideengeber für Eltern sein, die gerne gemeinsam mit ihren 

Kindern der Hoffnung von Ostern auf die Spur kommen möchten. Als Familie unterwegs durch die 

Osterzeit, trotz Corona-Virus.  
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Die Fastenzeit 

 Dem Osterfest geht eine 47-tägige Fastenzeit voraus. In dieser Zeit, die mit Aschermittwoch beginnt 

und an Ostersonntag endet, verzichten viele Christen ganz bewusst 40 Tage lang (die sieben 

Sonntage sind übrigens vom Fasten ausgenommen) auf etwas, das sie eigentlich besonders mögen – 

Schokolade, das Smartphone, den Fernseher. Mit ihrem Verzicht erinnern sie sich an Jesus, der 

vierzig Tage allein ohne Essen in der Wüste verbracht hatte.  

Dieses Jahr ist das erste Jahr, in dem wir alle irgendwie fasten. Aufgrund der Corona-Krise verzichten 

wir, aus Verantwortung für unsere Gesundheit und die unserer Mitmenschen, derzeit auf viele Dinge, 

die uns normalerweise besonders wichtig sind: Treffen mit Freunden und Familie, Sport, Hobbys und 

spaßige Unternehmungen. Die Kinder können nicht zur Kita und Schule und viele Erwachsene können 

ihre Arbeit nicht machen, wie gewohnt. All das ist ein großer Verzicht und vielleicht wäre es hilfreich, 

besonders anlässlich der österlichen Fastenzeit, sich diesen Verzicht einmal ganz bewusst zu machen. 

Gemeinsam mit unseren Kindern können wir uns fragen, ob dieser Verzicht, der viel Unmut und 

Unsicherheit hervorbringt, nicht auch viel Schönes birgt – für mich persönlich, für unsere Familie, für 

unsere Gesellschaft und vielleicht auch für unsere Umwelt? Im Verzicht liegen häufig auch Chancen, 

die wir, wenn wir im Alltag durch unser Leben sausen, viel zu oft nicht erkennen.  

Ideen für die Fastenzeit: 

 Steine bemalen: Sammeln Sie mit ihren Kindern Steine und bemalen Sie gemeinsam. Es gibt 

dunkle Steine der Sorgen und Ängste und es gibt bunte Steine, die für alles Fröhliche stehen. 

Machen Sie es sich mit den Kindern zum Ritual am Morgen diese Steine zu legen. Erzählen sie 

sich gegenseitig, worüber Sie traurig und worüber sie fröhlich sind oder worauf sie sich heute 

freuen. Oder legen sie die Steine am Abend, erzählen Sie sich, was sie traurig gemacht hat 

und was heute besonders toll war.  

 

 Wimpelketten basteln und beschriften: Bastelt eine Wimpelkette und sammelt auf den 

einzelnen Wimpeln, was ihr an der derzeitigen Zeit des Verzichtes besonders mögt, was ihr 

gerade lernt oder schon gelernt habt und woran ihr euch auch nach der Krise erinnern 

möchtet. Natürlich darf auf den Wimpeln auch fleißig gemalt werden.  

 

 Familybox basteln: Bastelt eine „Familybox“ und sammelt darin auf kleinen Zetteln, alle 

Dinge, die ihr aufgrund des Verzichts im Moment macht, im normalen Alltag aber nicht tut. 

Zum Beispiel das neu etablierte Family-Kochen oder gemeinsames Singen. Wenn die Krise 

vorbei ist und der Alltag allmählich zurückkommt, könnt ihr z.B. jeden Freitag eines dieser 

Zettelchen aus der Box ziehen und vereinbaren, wann am Wochenende ihr das Vorhaben, 

das auf dem Zettel steht, umsetzen möchtet. Die Kleinsten, die noch nicht schreiben können, 

sollen natürlich gleichermaßen Anteil daran haben, fragt sie regelmäßig, ob sie einen Wunsch 

für die Familybox haben oder etabliert ein Familybox-Ritual, bei dem ihr einmal wöchentlich 

gemeinsam alle Wünsche sammelt und in die Box tut. 
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Die Osterzeit 

Die Osterzeit ist eine besondere Zeit. Ostern ist das Fest der großen Freude, denn wir feiern die 

Auferstehung Jesu, die uns die Hoffnung auf ein ewiges Leben schenkt. Die Freude von Ostern ist 

aber untrennbar verbunden mit dem Leid von Karfreitag. Ohne die Überwindung des Todes, kein 

Eintritt zum ewigen Leben. Durch Ostern verwandelt sich Trauer zu Freude. Aus dunkel wird hell und 

aus schwarz wird bunt. Was verschlossen war, wird geöffnet und schwere Herzen werden wieder 

leicht. Nicht durch Faktenwissen, sondern durch genau diese Gefühle vermittelt sich die 

hoffnungsvolle und freudige Botschaft von Ostern in Kinderköpfen und Herzen.  

Es folgt eine kleine Sammlung von Ideen und Anregungen, mit welchen Eltern und ihre Kinder auf 

ganzheitlich sinnesorientierte und kreative Art und Weise und allen voran mit viel Spaß und Freude 

gemeinsam das Osterfest entdecken und erleben können. 

 

Literaturtipps für das Erzählen der Ostergeschichte 

Es gibt eine Vielzahl Kinderbüchern, die die Geschichte von Ostern erzählen. In der Regel findet sich 

die Geschichte auch in allen vollständigen Kinderbibeln. Das Fachreferat Religiöse Bildung empfiehlt 

generell, aber besonders beim Thema Ostern, darauf zu achten, dass die Gefühle der Figuren in den 

Geschichten gut zum Ausdruck kommen. Es kommt nicht nur darauf an, dass die Bilder schön bunt 

sind, sondern auch ob Kinder erkennen, ob die Menschen in der Geschichte fröhlich oder traurig, 

neugierig oder verängstigt sind. 

 Die Geschichte von Ostern: Görtler, Carolin; Kottal, Julia. 2014. Herder Verlag.  

 Die Ostergeschichte: Kummermehr, Petra; Nagel, Tina. 2018. Kaufmann Verlag.  

 Die Ostergeschichte: Constanza Droop. 2017. Copenrath Verlag. 

 

 

Von der Trauer zur Freude – Die Ostergeschichte 

über Gesichtsausdrücke erkunden 

Gemeinsam als Familie wollen wir die Osterbotschaft entdecken. 

Das geht am besten über die Gefühle der Kinder. Eine 

Möglichkeit könnte es deshalb sein, ausdrucksstarke Bilder (Das 

ist wichtig, damit die unterschiedlichen Gefühle deutlich zu Tage 

treten) in einem Ostergeschichtenbuch anzuschauen und 

gemeinsam mit den Kindern zu betrachten. Schnell erkennen 

unsere Kleinen, in Ostern steckt immer beides – Trauer und 

Fröhlichkeit, Schrecken und Staunen, Angst und Jubel. So 

verstehen Kinder zunächst das Wesentliche - über den Weg der 

tiefen Traurigkeit wird Ostern zum großen Freudenfest.  
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Im Anschluss an das gemeinsame Anschauen der Abbildungen im Buch, könnt ihr die Emotionen der 

Figuren selbst nachempfinden. Die Freude und den Jubel der Menschen beim Passahfest, die 

Erschrockenheit über Jesu Verrat, die große Trauer über den Tod Jesu, bis hin zum Freudentanz über 

die Nachricht der Auferstehung Jesu. Fragt einfach eure Kinder: „Wie ist es, wenn du so richtig 

fröhlich bist?“, „Wie fühlst du dich, wenn du sehr traurig bist?“. Beim Nachempfinden dieser 

Emotionen, dürft ihr übrigens nicht nur eure Mimik benutzen, sondern auch Gestik und Stimme 

einsetzen. Ein lautes Schluchzen oder ein quirliger Freudenschrei. Kinder sind in solchen Übungen 

meistens viel besser als die Erwachsenen, weil sie viel spontaner agieren - probiert es einfach mal 

aus. 

Vexierbilder basteln  

Als kreative Gestaltungsmöglichkeit, können im Anschluss 

Vexierbilder gebastelt werden. Das sind Bilder, die aufgrund zweier 

unterschiedlicher Betrachtungsweisen, zwei unterschiedliche 

Ausdrücke darstellen. Natürlich könnt ihr auch Fotos allen 

Familienmitgliedern mit jeweils zwei verschiedenen 

Geschichtsausdrücken knipsen, einfach geht das z.B. mit einer 

Sofortbildkamera. Noch leichter umsetzen ist es, wenn eure Kinder 

einfach zwei verschiedene Gesichter malen, z.B. ein fröhliches und 

ein trauriges. Diese beiden Bilder werden später in jeweils gleich große Streifen geschnitten und 

abwechselnd auf ein drittes Papier geklebt. Das Bild entsprechend knicken und fertig ist das 

Vexierbild! 
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Vom Dunkeln ins Licht – Die Ostergeschichte über eine sinnliche 

Gedankenreise entdecken   

Die unterschiedlichen Gefühle die Ostern in uns auslöst, Traurig- und Fröhlichkeit, können wir auch 

durch Sinneswahrnehmungen mit unseren Kindern entdecken, etwa im Unterschied zwischen dunkel 

und hell. Die Unterscheidung von dunkel und hell können wir nicht nur sehen, sondern irgendwie 

auch spüren. Wenn es dunkel ist, dann fühlt sich das vielleicht unheimlich oder auch schwer und 

traurig an, wenn es hell ist, dann fühlen wir uns viel wohler. Das Licht bringt Wärme, Freude und ein 

Gefühl von Geborgenheit. 

Mit Kindern lassen sich diese Empfindungen anhand einer Gedankenreise mit einer gestalteten Mitte 

gut erkennen. Im Folgenden ist eine Variante aufgeschrieben, die sie auch schon mit Ihren ganz 

Kleinen Zuhause ausprobieren können. 

Folgende Materialien benötigen Sie zum Erzählen dieser kurzen Geschichte: 

 Zwei Tücher: schwarz und hell (gelb/orange/weiß). 

 Ein Kreuz aus Pappe mit einer schwarzen Seite und einer hellen oder bunten Seite. 

Gedankenreise 
 

Ihr sitzt mit eurer Familie im kleinen Kreis auf dem Boden. Nur ein Elternteil spricht und führt die 

anderen durch die Gedankenreise. In der Mitte liegt ein dunkles Kreuz auf einem dunklen Tuch. 

Gemeinsam besprecht ihr, was ihr seht und was eure Eindrücke dazu sind.  

 

 Was seht ihr hier in unserer Mitte liegen? 

 Ein Tuch und ein Kreuz.  

  

 Ja, genau. Und welche Farbe haben sie? 

 Schwarz, 

 Stimmt. Das Tuch ist dunkel. Das Kreuz ist dunkel.  

 Wann ist es dunkel?  

 Antworten könnten z.B. sein: nachts / Wenn das Licht aus ist 

/ in einer Höhle. 

 Ja, genau. Und auch, wenn ich die Augen zu mache. Seht 

mal, so (Elternteil, das erzählt, schließt die Augen) 

 Ihr könnt es auch probieren, schließt mal eure Augen! 

 

Alle schließen die Augen. 

Das erzählende Elternteil nimmt das dunkle Tuch weg - darunter liegt ein helles – und dreht das 

Kreuz um, die andere Seite ist farbig.  

Die Kinder / das Kind / das andere Elternteil haben die Augen weiterhin geschlossen. 

 

 Merkt ihr? Ich kann nichts mehr sehen. Es ist dunkel. Die Freundinnen von Jesus haben auch 

nichts mehr gesehen, so traurig waren sie. Jesus ist gestorben. O je. Es war ganz dunkel in 

ihren Herzen. Doch dann war da ein Engel. Er hat zu ihnen gesagt: Seid nicht traurig! Jesus ist 

bei euch, denn Gott hat euch so lieb! Und dann hat er für sie gesungen. Das hat sie wieder 

froh gemacht.  
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Jetzt könnt ihr die Augen wieder öffnen! Seht mal – alles ist wieder   

hell! Sogar das Kreuz in 

unserer Mitte! Die Freude hat es wieder hell gemacht. Gott hat es 

wieder hell gemacht –  

lieb hat Gott uns. 

 

Und so klang das Lied des Engels– hört mal: 

 

Im Anschluss könnt ihr mit 

euren Kindern selbst ein oder 

mehrere Kreuze basteln. Eine 

Seite ist schwarz, die andere 

weiß. Die Kinder erkennen, die 

dunkle Seite gehört zu Ostern 

dazu, ohne den Tod Jesu, kann 

es die Freude der Auferstehung 

nicht geben. Aber die frohe 

Botschaft bleibt, das Licht ist 

zurückgekommen, deswegen 

können die Kinder die weiße 

Seite nach Lust und Laune mit 

bunten Stiften bemalen und mit 

Glitzer verzieren.  

 

 

Von Schwarz zu bunt – Die Ostergeschichte über eine blühende Geschichte 

erleben 

Das Ostereignis ist besonders für kleinere Kinder in seiner komplexen Ganzheit noch gar nicht zu 

verstehen. Aber Kinder lieben Geschichten und anhand der folgenden Geschichte geht vielen 

Kindern, ähnlich wie bei einer blühenden Blume, das Herz auf. Sie erkennen, Ostern bedeutet, aus 

Trauer wird Fröhlichkeit, aus schwarz wird bunt und was verschlossen schien, das kann sich wieder 

ganz öffnen.  

In der folgenden Geschichte erzählt Maria von all ihren schönen Erinnerungen an ihren Freund Jesus. 

Die Erinnerungen werden mit bunten Tüchern veranschaulicht, dazu eignen sich am besten Tücher, 

aus festem Stoff. Jede Erinnerung entspricht einem Tuch. Beim Erzählen der ersten Erinnerung 

nehmt ihr das erste Tuch und legt es in eure offene Hand, das zweite Tuch stülpt ihr beim Erzählen 

der zweiten Erinnerung darüber, solange bis alle Tücher übereinandergelegt sind. Am Ende werden 

alle bunten Tücher mit dem schwarzen Tuch überdeckt, dieser schwarze 
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Tücherklumpen symbolisiert den schweren Klumpen in Marias Bauch, den sie wie einen Stein in sich 

spürt, als Jesus gestorben ist. Mit seiner Auferstehung aber, wird der Stoffklumpen vorsichtig 

umgedreht, dabei entsteht eine blühende, bunte Stoffblume, die symbolisch ist, für all die schönen 

Erinnerungen, die jetzt wieder aufblühen und weiterleben. Am Ende der Geschichte könnt ihr diese 

Stoffblüte an die einzelnen Familienmitglieder weitergeben, ganz im Sinne des Weitertragens der 

frohen Botschaft „Jesus lebt!“. Viele Kinder sind fasziniert von biblischen Erzählfiguren, deshalb 

gehört, in der Kita oder im Gottesdienst erzählt, eine solche Figur dazu. Sie wird den Kindern einmal 

gezeigt und vorgestellt und dann in die Mitte gestellt. Natürlich braucht ihr zum Erzählen der 

Geschichte nicht unbedingt eine Figur, das geht genauso gut auch ohne. Falls Sie aber Lust und Zeit 

zum Herstellen einer solchen Erzählfigur habt, kann man ein Bastelset unter 

https://erzaehlfiguren.shop/ online bestellen.  

 

Die Geschichte von Maria 

"Er ist fort!“ 

„Bist du von Sinnen?“ Petrus und die anderen hatten nicht glauben können, was Maria ihnen erzählt. 

Es ist immer noch dunkel. Der Boden ist feucht vom Tau der Nacht. Angenehm kühl liegt der Morgen 

über der Stadt. Wie frisch gewaschen liegen die Häuser und Straßen da. Die Luft schmeckt klar. Doch 

Petrus und der andere Freund bemerken davon nichts. Schnell waren sie Maria nachgelaufen, hinaus 

aus der Stadt in den Garten, wo Jesus begraben ist. Und dann sahen sie selbst, was Maria ihnen 

berichtet hat: der Stein vor dem Grab, er ist weg! Die Grabeshöhle ist leer. Unglaublich, sie können es 

nicht fassen, keiner sagt ein Wort. Langsam gehen Petrus und der andere Freund hinein in die Höhle 

– aber es ändert nichts. Er ist weg. Jesus ist fort. „Wir gehen wieder!“ sagen die beiden Männer. Sie 

wollen all das lieber nicht mehr sehen. „Ich komme auch gleich“ ruft Maria leise. Aber sie kann noch 

nicht gehen. Sie bleibt neben dem Grab sitzen und weint. „Wie kann das sein? Nicht einmal salben 

können wir ihn. 

Erinnerungen wie ein dunkler Brocken 

Maria ist immer noch am Grab. Sie ist traurig. Ihre Sehnsucht nach Jesus tut richtig weh, in ihr drin. 

Sie muss an all die Sachen denken, die sie erlebt haben und an das, was Jesus immer erzählt hat. 

„Gott liebt euch wie Eltern ihre Kinder“. Da waren die Leute froh geworden (oranges Tuch). Und 

dann hatte er so eine besondere Art gehabt sie zu rufen, erinnert sie sich. „Maria!“ das hatte sie so 

gern gehört (rotes Tuch). Jedes Mal hatte sich ihr Herz wie eine Blume geöffnet. Und vielen anderen 

war es auch so gegangen. Jesus hat den Menschen Hoffnung gemacht (grünes Tuch). Er hat vom 

Frieden erzählt und vom Himmelreich auf Erden (hellblaues Tuch). In letzter Zeit hatte er manchmal 

darüber geredet, dass er weggehen würde. Auch davon, dass einer der Freunde Böses mit ihm im 

Sinn habe. Die Freunde haben das nie richtig verstanden. Aber sie wurden immer etwas traurig dann 

(dunkelblaues Tuch). Und dann ist es tatsächlich passiert. Sie haben ihn verhaftet und zum Tode 

verurteilt und Jesus ist gestorben. Maria war dabei, sie hatte alles mitangesehen. Was für ein 

schwarzer, dunkler Tag! (schwarzes Tuch). All das ist zu schrecklich, um es zu begreifen. Und so sitzt 

sie nun da und trägt all diese Erinnerungen wie einen Klumpen in sich.  

https://erzaehlfiguren.shop/
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Ein Herz wie eine geöffnete Blume 

Da sieht sie plötzlich ein helles Licht in der Grabeshöhle. Sie 

schaut hinein und sieht Engel darin! „Träume ich?“ Um sich zu 

vergewissern, dass sie nicht träumt, sieht sie wieder in den 

Garten und entdeckt einen Mann. „Der Gärtner“ denkt sie, 

ihn werde ich fragen: „Mein Freund ist fort, hast du ihn 

weggebracht?“ Der Gärtner ruft „Maria!“ und Marias Herz 

öffnet sich wie eine Blume. (Tuchklumpen umdrehen) „Es ist 

Jesus!“ denkt sie und will ihn vor Freude umarmen. Aber das 

geht nicht „Du kannst mich nicht festhalten“ sagt Jesus. „Ich 

gehe zu Gott, aber ich bin trotzdem bei dir. Nur anders als 

vorher. Geh zu den anderen und erzähle es ihnen!“  Da läuft 

sie los und erzählt es allen Freunden. (Tuchblume den 

Kindern zeigen) Und die haben es weitererzählt und wieder 

weiter, bis heute! 

 

Anleitung Seerose 

Als kreative Umsetzung mit den 

Kindern kann im Anschluss eine 

sich langsam öffnende Seerose 

gebastelt werden. Dazu muss nur 

die beiliegende Vorlage 

ausgeschnitten und ihre Blätter 

zur Mitte gefaltet werden. 

Anschließend setzt man sie in eine, 

mit Wasser gefüllte, Schüssel. Sie 

saugt sich mit Wasser voll und 

öffnet sich allmählich, so wie das 

Grab Jesu an Ostern. Und 

scheinbar blüht sie auf, genau wie 

Marias Herz, als sie erkannt hat, 

Jesus lebt und er bleibt bei uns. 

Natürlich kann auch die Seerose 

bemalt werden, zum Beispiel 

außen dunkel und innen bunt.  

Man braucht die Seerose nicht mal 

ausdrucken, etwas vergrößert, 

kann man sie auch diekt vom 

Laptop oder Tablet auf ein DinA4-

Papier vorsichtig abpausen.  
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Fingerspiel „Ostern“ 
Das neue Leben!  

 In diesem Samenkorn versteckt, 
wird Osterfreude gern entdeckt. 

Die Hand zur Faust wie einen kleinen 
Samenkorn zusammendrücken. 

 Sich neu zu öffnen ist sein Sinn,  
da schwindet alle Angst dahin. 

Langsam die Faust mit den einzelnen Fingern 
öffnen und mit der Hand nach unten 
(sozusagen die Angst) abschütteln. 

 Das Innen wächst dem Licht 
entgegen  
und bringt der Welt das neue 
Leben. 

Die Hand drehen und den ganzen Handteller 
dem Licht entgegenstrecken, dann die 
einzelnen Finger öffnen, wie Zweige, die das 
Licht suchen. 

Einen Kriechtunnel bauen  

Die folgende Idee stammt aus dem Heft „Was + Wie“ (Heft 1, 2016). Sie wurde konzipiert von Maike 

Lauther-Pohl und ist hier in etwas abgewandelter Form nochmals aufgenommen. 

 

 

Nachdem ihr euren Kindern die Geschichte erzählt habt, macht euch alle gemeinsam daran, einen Tunnel 

zu bauen, der zum Beispiel ins Kinderzimmer führt. Manche haben vielleicht einen Kriechtunnel zu Hause, 

der eignet sich sehr gut. Man kann aber auch aus Decken und Stühlen selbst einen Tunnel bauen. Ist der 

Tunnel fertig, legt am Ende des Tunnels im Zimmer ein paar bunte Tücher oder Luftschlangen auf den 

Boden und dunkelt das Zimmer ein wenig ab. Nun könnt ihr sagen: „Manchmal ist es ganz schön dunkel 

im Leben. Diese Dunkelheit haben auch Jesus Freundinnen und Freunde erlebt, als er gestorben ist. Doch 

ganz plötzliche wurde alles anders. Denn ein Engel kam zu Ihnen und sagte, dass Jesus auferstanden war, 

er lebte! Was für eine große, große Freude.“ 

Die Kinder sind nun eingeladen, durch den dunklen Kriechtunnel hineindurch zum Hellen und Bunten zu 

krabbeln. Jetzt nimmt sich jedes Kind eines der bunten Tücher und lässt sie springend und tanzend über 

seinem Kopf wehen oder eine Luftschlangenrolle pustet sie durchs Zimmer. Dazu können fröhliche Lieder 

gesungen werden. 

 

Das wird erzählt Das wird gemacht 

 Auf ein großes gelbes Tuch einen Stein legen. 

Jesus war gestorben. Zwei von seinen 
Freundinnen sind an sein Grab gekommen, um 
sich von ihm zu verabschieden. Sie sind unendlich 
traurig.  

Zwei Figuren vor den Steinstellen.  

Ohne Jesus fühlten sie sich sehr allein.  Schwarzes Tuch um die Frauen legen. 

Doch ganz plötzlich geschah etwas Wunderbares. 
Ein Engel kam zu ihnen und sagte Ihnen, dass 
Jesus lebt.  

Figur dazu stellen. 

Jesus lebte? Er war auferstanden! Halleluja.  
Die Freundinnen von Jesus waren nun wieder sehr 
fröhlich.  

Das schwarze Tuch wieder wegnehmen. Eine 
Kerze anzünden und dazu stellen. 

Die beiden liefen sofort los, um allen davon zu 
erzählen. Jesus lebt!  

Die Figuren wegstellen.  

Quelle: Materialdienst Kindesgottesdienst aus dem Rheinland von A. Schiller-Meyer 
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Backe, Backe…Brote 

 

Abendmahlsbrote 

250 g Mehl 

1/8 l warmes Wasser 

1/2 Paket Hefe 

1 Teelöffel Zucker 

Zutaten mischen und ca. 15 Minuten gehen lassen. 

 4 Esslöffel Olivenöl 

1 Teelöffel Salz 

zugeben und die Masse zu einem glatten Teig kneten und schlagen. 

Etwa eine Stunde gehen lassen. 

 Acht Kugeln formen und zu runden, ca. 1/2 cm dicken Fladen formen. 

In den auf 250° vorgeheizten Ofen geben und 10 Minuten backen. Nach 

ca. 3 Minuten die aufgehenden Fladen mit einer Gabel etwas 

flachdrücken. 

 

Osterzopf 
 

Teig:  

Mehl in eine Rührschüssel geben, in die Mitte eine Vertiefung drücken. Hefe hineinbröckeln, 1 

Teelöffel Zucker und etwas lauwarme Milch hinzufügen. Mit einer Gabel vorsichtig verrühren 

und den Vorteig etwa 15 Minuten bei Zimmertemperatur gehen lassen. Butter oder Margarine 

in der übrigen warmen Milch zerlassen.  

 

Übrige Zutaten (außer Rosinen) und die lauwarme Milch-Fett-Mischung zum Hefeansatz 

hinzufügen und alles mit Knethaken kurz auf niedrigster Stufe verrühren, dann auf höchster 

Stufe in etwa 5 Minuten zu einem glatten Teig verarbeiten. Rosinen kurz unterkneten. Teig 

zugedeckt an einem warmen Ort so lange gehen lassen. 

Inzwischen das Backblech mit Backpapier belegen.  

 

Teig auf leicht bemehlter Arbeitsfläche nochmals gut 

durchkneten und in drei gleichgroße Stücke teilen. Jedes 

Stück zu einem Strang (etwa 40 cm) rollen. Die Teigstränge 

auf das Blech legen und zu einem Zopf flechten. Den Zopf 

zugedeckt gehen lassen, bis er sich sichtbar vergrößert hat. 

In der Zwischenzeit den Backofen vorheizen.  

Ober-/Unterhitze: etwa 180°C  

Heißluft: etwa 160°C  

 
Eigelb mit Milch verschlagen und den Zopf damit bestreichen. Mit Mandeln und Hagelzucker 

bestreuen. Das Blech im unteren Drittel in den Backofen schieben.  

Backzeit: etwa 30 Minuten  

 

Den Zopf mit dem Backpapier auf einen Kuchenrost ziehen und erkalten lassen 
 

 

 

 

Zutaten 

175 ml Milch 

500 g Mehl 

1 Würfel frische Hefe 

100g Zucker 

80g Butter 

1 Pck Vanillezucker 

1 geriebene Zitrone 

1 Ei 

1 Eiweiß 

80 g Rosinen 

1 Eigelb 

1 El Milch 

Geriebene Mandeln  

Hagelzucker 
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Österliche Raumgestaltung 

 

Ostertisch 

In der Osterzeit könnt ihr einen Tisch oder Sideboard bei euch zu Hause 

immer anlässlich der verschiedenen Osterereignisse gestalten. Dazu könnt 

ihr gemeinsam die jeweilige Geschichte erzählen und darüber sprechen.  

Bastelt zum Beispiel für Palmsonntag aus Pappe einen Esel, eine 

Jesusfigur und jubelnde Menschen und legt sie, gemeinsam mit 

Palmwedeln (aus Pappe oder echten Zweigen von Buchs o.ä.) und kleinen 

Stoffresten, auf den Tisch oder das Sideboard. Auch Blumen könnt ihr 

dazustellen.  

An Gründonnerstag könntet ihr schon am Morgen Abendmahlsbrötchen backen und diese gemeinsam 

mit einem Kelch oder einer Karaffe auf den Tisch oder das Sideboard stellen. Am Abend könnt ihr mit der 

Familie die Brote essen, Traubensaft trinken und über die Geschichte vom letzten Abendmahl sprechen.  

An Karfreitag wird alles vom Tisch oder Sideboard weggeräumt. Nichts steht mehr darauf, kein 

Blumenschmuck, keine Kerze. Genauso ist es auch mit dem Altar in der Kirche. Karfreitag ist, weil Jesus 

gestorben ist, der Tag der Trauer und der Stille. Wusstet ihr zum Beispiel, dass an Karfreitag keine 

Kirchenglocken läuten? Auch die sind still. Auch der Frühlingsdom, der in anderen Jahren immer über 

Ostern geöffnet hat, schließt am Karfreitag seine Türen. Lest auch am Karfreitag die Geschichte und 

versucht im gemeinsamen Gespräch Antworten auf die Fragen eurer Kinder zu finden. 

An Ostersonntag darf der Tisch richtig schön bunt werden. Alles, was eurer Freude Ausdruck verleiht, 

macht sich dort gut. Stellt z.B. frische Blumen auf, bastelt eine Engelfigur und ein buntes Kreuz und legt es 

dazu und zündet gemeinsam eine Osterkerze an. Eine Osterkerze könnt ihr übrigens mit buntem Wachs 

selbst gestalten, z.B. am Karsamstag.  

 

Kreuz basteln 

Wenn ihr Lust auf Kreatives habt, dann könnt ihr auch ein großes Kreuz aus Pappe oder Holz bauen und in 

eurer Wohnung aufbauen. Bemalt es bunt mit Farben und Mustern, die euch gefallen oder macht Fotos 

von euch und von den schönen Dingen, die ihr gerade als Familie zusammen macht, lasst sie online oder 

über eine Drogerie entwickeln und klebt sie auf das Kreuz.  

 

 


