Liebe Freunde, Familien und Gemeinden,
Ostern ist unsere Chance! Die beste Botscha der Welt („Jesus ist auferstanden!“) kann grei ar werden. Wir
wünschen uns, dass die gute Nachricht von Ostern in viele Haushalte kommt und Kinder spielerisch und
krea v Ostern erleben! Bist du dabei?
Wie kann das gehen?
Du sammelst (Schuh-)Kartons oder andere ähnliche Boxen und füllst diese mit Material zum Thema Ostern.
Ideen dazu ﬁndest du weiter unten. Wie schön wäre es, wenn du deine Nachbarkinder, Freunde von deinen
Kids, die Jungscharkinder, Kinder in deiner Umgebung usw. mit dieser Osterbox überraschst! Wir wünschen
uns, dass dadurch Ostern neu erlebt wird und ihr neue Kinder erreichen könnt.
Bei den Ideen für die Box haben wir in unterschiedlichen Kategorien gedacht. Gut wäre es, wenn ihr von
jeder Kategorie eine Sache einpackt:
1.

Auf Go aufmerksam machen
Mit gutem Lesestoﬀ und einer Andacht kannst du auf Jesus hinweisen. Hier hast du ein paar Ideen:
a. Lege doch das Kinderentdeckerhe zum Thema „Ostern“ in die Box. Dieses He ist für Kinder von 612 Jahren gedacht. Eine Vorschau kannst du hier ﬁnden:
h ps://www.zeit-fuer-kids.de/zeitschri en-und-kalender Bei info@zeit-fuer-kids.de kannst du das
He bestellen.
b. Beim Bibellesebund gibt es auch gutes Material.
https://shop.bibellesebund.de/kinder/bibel-erleben/ostern/die-ostergeschichte.html Auch diese
Comics, extra zu Ostern, kannst du bestellen und sie deiner Osterbox beilegen.
c. Wir bieten dir eine Online Andacht: Torsten erklärt, was es mit Ostern auf sich hat! Den Link
https://kurzelinks.de/ostervideo zu der Online-Andacht kannst du auch in die Box packen!
Dazu solltest du auch eine Glühlampe einpacken, die werden die Kids beim Zuhören
brauchen.
2.
Krea vität fördern
Lege eine krea ve Aufgabe oder etwas zum Basteln in den Karton. Beschränke es auf maximal zwei
Aufgaben. Hilf den Kids und Eltern, indem du ihnen einen Grundstock an Materialien zur Verfügung
stellst. Folgende Ideen haben wir für dich:
a. Ostergarten
In der Box können die Kids einen Ostergarten basteln. Eine Idee dafür ﬁndet ihr auf Seite 8. Lege die
Anleitung in den Karton. Ebenso kannst du schon ein paar Materialien hineinlegen: Pappe in
verschiedenen Farben, Kressesamen, Steine, Äste ...) Folgende drei Sachen
können in diesem Ostergarten vorkommen: Weg, Kreuz, oﬀenes Grab
b. Backt etwas zum Thema “Ostern”
Füge ein Heferezept hinzu und fordere die Kinder auf, ein Osternest/etwas zum Thema „Ostern“ zu
backen. Wenn es kein Hefeteig sein soll, kannst du auch eine Backmischung in einem Glas
(h ps://www.che och.de/rezepte/1596771266922941/Backmischung-im-Glas.html) verschenken.
Lege eine Anleitung bei, lasse den Teig auf einem Blech backen und teile die Idee, dass aus dem
Kuchen eine osterha e Form geschni en werden kann (z. B. ein Osterlamm gestaltet werden soll
[ausschneiden, verzieren...])

c. S ller Flashmob
Ein Stück Kreide darf unseren Augen nicht fehlen! Letztes Jahr gab es einen deutschlandweiten
„s llen Flashmob“ mit ... Kreide! Und den soll es dieses Jahr auch wieder geben. Am
Ostersonntag schreibt man morgens früh mit Kreide “Jesus ist auferstanden” auf den
Bürgers eg vor seinem Haus! Lasst uns auch dieses Jahr die gute Botscha auf die Straße
bringen! Füge eine Erklärung hinzu, was mit der Kreide gemacht werden soll. Idee: Lass dir ein
Foto von dem Kunstwerk schicken und gestalte mit allen Fotos eine Collage, die in die Gemeinde
gehängt wird.
2.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

3.

Gemeinscha erleben
Stellt euch als Gemeinde vor, z. B. so: “Dies ist eine Ak on der ____ Gemeinde in _____
(Adresse).” Ihr könnt dafür auch die Vorlage von Seite 6 nehmen.
Mit dieser Formulierung kannst du eine Hürde zur Gemeinde abbauen: “Dies ist eine Ak on der
_____ Gemeinde in _______(Adresse). Lauf doch mal dorthin und hole dir aus dem Osternest
eine Überraschung”
Lege einen Flyer eurer Kinder- und/oder Jungscharstunden, Go esdiensten oder
Familiengo esdiensten bei. Wenn ihr keine eigenen Flyer habt, nutzt die Flyer auf S. 4 und 5,
um zu Ak onen eurer Gemeinde einzuladen.
Veranstaltet eine Ausstellung mit den gestalteten Ostergärten. Lasst sie in der Gemeinde
abgeben und ladet im Rahmen der dann geltenden Beschränkungen ein. Hier müsst ihr feste
Zeiten vergeben und gut planen.
Ihr könnt als Gemeinde auch einen „Café to go“, „Kakao to go“ oder ähnliche Angebote an der
Gemeinde anbieten, um Kontakt zu knüpfen. Ladet dazu in einem bes mmten Zei enster ein,
z. B. Ostermontag von 14-16 Uhr.
Ladet zum KIDS-Programm der Barmer Zeltmission im Rahmen der Aussendungsfeier am
18.04.2021 online ein. Wenn die Kinder ein Foto von ihrem Ostergarten (s. Idee 2.a.) bis zum
10.04.2021 an Torsten (twi enburg@akjs.eu) schicken, nehmen sie an der Verlosung während
des Programms teil. Die Verlosung ﬁndet um 15 Uhr sta . Du ﬁndest sie, wenn du im Internet
„Barmer Zeltmission e.V.“ eingibst. Dann wirst du zu YouTube weitergeleitet. Auf dem YouTubeKanal wird das Kids-Programm zu ﬁnden sein.
Ihr könnt auch gern alle Fotos der Kids als Mitarbeiter sammeln, und uns dann mit Namen des
Kindes und dem Ort zusenden.

Downloadmöglichkeiten
a. Unter diesem Link h ps://www.jungschar-echt-stark.de/material/downloadbereich/ in der
Kategorie „Material für die Zeit der Corona-Krise“ ﬁndest du den „Oster-Krimi“
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Bale m uns!
Gestalte einen Ostergarten!
Wie und mit welchen Materialien du den Ostergarten
gestaltest, ist ganz deiner Fantasie überlassen. Auf dieser
Seite siehst du zwei verschiedene Beispiele. Du kannst
deinen Ostergarten aber auch aus Playmobil, Lego,
Playmais, im Sandkasten oder einem Blumenkübel bauen.
Folgende Elemente sollte dein Ostergarten enthalten:
· ein Kreuz
· ein geöﬀnetes Grab
· einen Weg
Du brauchst:
· Pappkarton
· Wa e
· Eierkarton
· Zahnstocher
· braunes Papier
· braunen Pfeifenputzer

·
·
·
·
·
·

Küchenrolle
Wasserfarbe und Pinsel
Locher
Schere
Kleber
Kordel

Ostergarten-Beispiel aus Naturmaterialien …
Du brauchst:
· Pﬂanzschale
· Blumenerde
· Kressesamen
· Frühlingsblumen
· Steine und Sand
· Zweige und Kordel
Wenn du möchtest, kannst du ein Foto deines Ostergartens an twi enburg@akjs.eu schicken und an einer
Verlosung teilnehmen.
Die Verlosung ist am 18.04.2021 um 15 Uhr. Du ﬁndest sie, wenn du im Internet www.zeltmission-online.de
eingibst. Dann wirst du zu YouTube weitergeleitet. Auf dem YouTube- Kanal wird ein Programm für Kinder zu
ﬁnden sein, bei dem auch die Verlosung sta indet.

Oern

E N T D E C K E N

Ba m was!
Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung du mit Backen hast, aber es kann ziemlich Spaß machen!
Mit diesem Rezept kannst du ganz einfach lus ge Figuren und Formen backen.
Unser Thema: Ostern!
Den Ofen solltest du auf 175 Grad – Ober-Unter Hitze vorheizen.
Für den Hefeteig brauchst du folgende Zutaten:
· ½ Würfel Hefe (21 g)
· 125 Milliliter Milch
· 100 Gramm Zucker
· 500 Gramm Mehl (Typ 550)
· 2 Eier
· ½ TL Salz
· 2 Päckchen Bourbon Vanillezucker
· 100 Gramm Bu er (weich)
· Mehl (zum Bearbeiten)
Wenn alles da ist, musst du die Zutaten zusammen mixen.
1. Erwärmt die Milch etwas und löst die Hefe und den Zucker darin auf. Die Milch sollte lauwarm sein, also
nicht zu heiß.
2. Gebt das Mehl auf die Arbeitsﬂäche/in eine Schüssel und formt eine Mulde in der Mi e.
3. Gebt das Hefe-Milch-Zucker-Gemisch in die Mulde und bedeckt sie mit Mehl.
4. Das Ganze muss jetzt 15 Minuten lang an einem warmen Ort stehen bleiben.
5. Jetzt einmal durchkneten und dann die anderen Zutaten hinzufügen.
6. Nochmals alles krä ig durchkneten, dass sich auch alles wirklich vermischt. Sollte der Teig zu feucht sein,
streut etwas Mehl darüber.
7. Legt den Teig jetzt zum Gehen in eine Schüssel, deckt ihn mit einem Geschirrtuch ab und stellt ihn für 30
Minuten an einen warmen Ort.
Jetzt hast du deinen Hefeteig! Der Spaß kann also los gehen!
Überlege einmal, was dir alles zum Thema Ostern einfällt und fange dann mit dem Formen an!
Vielleicht schaﬀst du es ja sogar, einen ganzen Ostergarten zu backen?!
Nimm zum Formen ein kleines Stück vom Hefeteig, und bringe es in die gewünschte Form. Du kannst, wenn du z. B.
eine Figur machen willst, mit dem Bauch anfangen. Dann eine kleinere Kugel für den Kopf nehmen und
schlussendlich vier Schlangen für Arme und Beine. Achte darauf, dass alle Teigteile ungefähr gleich dick sind.
Sonst verbrennt das eine Teil und das andere ist noch gar nicht durch. Als Augen funk onieren Rosinen gut.
Das Ganze muss 15-30 Minuten backen - je nachdem, wie dick dein Gebäck geworden ist. Behalte es deshalb lieber
im Auge, damit es nicht verbrennt.
Wenn alles fer g gebacken und abgekühlt ist, kannst du dein Gebäck auch noch mit Zuckerfarben
verzieren.
Viel Freude beim Backen!
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Ba m was!
Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung du mit Backen hast, aber es kann ziemlich Spaß machen!
Man kann ganz einfach mit einem Blechkuchen die lus gsten Figuren erstellen, indem man sie aus dem Kuchen
herausschneidet. Ein wenig wie Plätzchen ausstechen.
Back doch heute einen Kuchen und schneide ihn in eine osterha e Form!
Schnapp dir zu Anfang etwas Margarine und fe e ein Backblech ein. Das brauchst du zwar erst später, aber es ist
immer gut, vorbereitet zu sein!
Den Backofen musst du auf 170 Grad vorheizen.
Für den Teig brauchst du:
· 350 g Margarine
· 300 g Zucker
· 1 P Vanillin Zucker
· 6 Eier
· 2 P Zitroback
· 350 g Mehl
· 3 TL Backpulver
Fang damit an, das Mehl, den Zucker und das Backpulver zusammenzuschü en. Danach rührst du die Eier und die
Margarine dazu. Die Margarine sollte möglichst weich sein, damit es keine Klumpen gibt. Dann kannst du langsam
die Milch dazu geben und immer wieder rühren. Jetzt schü est du noch das Zitroback und den Vanillezucker hinzu
und rührst alles krä ig durch.
Dein Teig ist fer g!
Dann schü est du den Teig auf das vorbereitete Backblech und verteilst ihn gleichmäßig darauf. Das Ganze backst
du bei 170 Grad 20 Minuten lang goldbraun.
Stelle ihn zum Abkühlen nach draußen, oder lass ihn eine Weile in der Küche stehen.
Währenddessen kannst du schon mal die Glasur vorbereiten.
Du brauchst für die Glasur:
· 250 g Puderzucker
· Zitronensa
Schü e den Puderzucker in eine Schüssel. Dann gib ein wenig Zitronensa dazu. Nicht zu viel, sonst wird die Glasur
zu ﬂüssig! Wenn du allerdings zu wenig Zitronensa nimmst, wird sie zu zäh.
Wenn du möchtest, kannst du zu der Glasur auch noch Lebensmi elfarbe mischen.
Wenn dein Kuchen abgekühlt ist, kannst du anfangen, ihn in Form zu bringen. Dazu benö gst du ein Messer und
eine Idee. Schneide doch etwas heraus, das zum Thema Ostern passt. Du kannst dir auch eine Schablone
ausdrucken, sie ausschneiden und mit Zahnstochern auf dem Kuchen befes gen. Dann kannst du daran entlang
schneiden.
Viel Freude beim Backen!
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Letztes Jahr gab es einen so genannten „s llen Flashmob“ an Ostern.
Die Ak on ging aus dem Projekt “Christen-in-Deutschland.de“ hervor.
Auch dieses Jahr gibt es diese Ak on wieder. Und du kannst
gerne mitmachen.
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Natürlich nach Absprache mit deinen Eltern. ;-)
Schreibe möglichst groß:
„Jesus ist auferstanden!“ auf den Bürgersteig
oder den Gehweg.
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Damit wird das Bild automa sch im internet mit dieser
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Busmeri
1. Großer Ostergarten
Die Idee ist, an einem Ort im Dorf/in der Stadt einen Punkt einzurichten, an den die Kinder und
Eltern kommen können, um zu erfahren, was Ostern bedeutet.
An dieser Stelle sollte ein Kreuz aufgestellt und es sollte ein wenig dekoriert werden.
Unter dem Kreuz stehen zwei Körbe. Einer voll mit bunten Ostereiern und einer leer.
Wenn es euch möglich ist, erstellt auch noch einen Weg und ein leeres Grab.
Das Ganze funk oniert so:
Die Einladungen packt ihr in den Schuhkarton, oder verteilt sie in Brie ästen. Darauf steht die
Adresse, bei der der Ostergarten aufgebaut ist.
Die Kinder bringen ein schwarzes (angemalt), oder ein gewöhnliches Ei mit. Das können sie am Kreuz
ablegen und sich dafür ein buntes Ei nehmen.
Das ist ein Bild dafür, dass mit dem Tod Jesu etwas Neues angefangen hat und dass der
Glaube an den Tod und die Auferstehung von Jesus neues Leben bringt.
Diese Sta on ist eine gute Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen - sowohl mit Kindern als auch mit
Eltern.
2. Große Ostertour
Wir haben eine Ostertour vorbereitet: den „Oster-Krimi“.
Diesen ﬁndet ihr unter: h ps://www.jungschar-echtstark.de/material/downloadbereich/#1585814344478- a308c8-67da
Er lässt sich ohne großen Aufwand an Rundwegen au ängen und bietet Rätselspaß und die
Ostergeschichte.
Das Ziel ist, die Kinder deiner Gruppe mit Ostern zu konfron eren und gleichzei g Menschen zu
erreichen, die diesen Rundweg gehen und vielleicht einfach interessehalber die Sta onen lesen. Ihr
müsst:
· Alles ausdrucken und einlaminieren.
· Hinweiskarten für den Weg vorbereiten (letzte Seite im Dokument "der Osterkrimi" dafür
einfach mehrfach ausdrucken und mit einer Wegbeschreibung ergänzen (z. B.: an einer
Kreuzung “hier rechts abbiegen”)
· Aufgabe 1: Kreide zur Sta on legen und auf der Sta onskarte ergänzen, wo sie zu ﬁnden ist.
· Aufgabe 2: Plant die Route so, dass bei der zweiten Station (Seite 7 im Dokument "der
Osterkrimi") Wasser vorhanden ist.
· Aufgabe 4: Hier könntest du optional ein Seil oder Ähnliches verstecken.
· Aufgabe 6: Hier sollten Steine zu ﬁnden sein.
· Aufgabe 7: Verstecke einen Ostergarten! (Ideen dazu ﬁndet ihr in diesem Dokument auf
Seite 8)
Ein wich ger Hinweis: Kontrolliert immer mal wieder, ob die Aufgabenblätter noch an Ort und Stelle
sind. Manche nehmen leider Sta onen ab, sodass die Ostertour nicht mehr gespielt werden kann.
Und: Macht das Ganze nicht allein, sondern sucht euch zusätzliche Mitarbeiter aus der Gemeinde,
die euch dabei helfen.
Wir wünschen euch Go es Segen dabei!
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