Ostern erleben
SPIEL, SPASS UND WISSENSWERTES FÜR DIE GANZE FAMILIE

Gründonnerstag
Viele Leute essen heute
grüne Dinge wie
z.B. Kräuterpfannkuchen.
Das Wort „Grün“ bei Gründonnerstag
kommt aber eigentlich
von „greinen“,
was „weinen“ bedeutet,
denn an diesem Tag
feierte Jesus das
Abschieds-Mahl mit
seinen Freunden.

Kennt ihr euch mit österlichen Dingen aus?
Hier ist ein Oster-Quiz:
1.Im Mittelalter war das Ei nicht nur ein Lebensmittel,
sondern auch...
Wurfgeschoss (J)
Zahlungsmittel (F)
Jonglierball (W)
2.Welches von den 3 Tieren legt keine Eier?
Das Huhn (U)
Der Hahn (RE)
Die Schildkröte (E)

Damit ihr bald auch
etwas Grünes essen könnt,
bastelt euch einen
Eier-Kresse-Kopf.
Dazu braucht ihr ungekochte Eier,
wasserfeste Filzstifte, Watte, Kressesamen.
Entfernt vorsichtig die
Schalen-Spitzen von den Eiern.
Leert das Eiweiß/den Eidotter in eine Schüssel,
daraus könnt ihr später
noch Rührei machen.
Spült die Eier-Schalen vorsichtig aus.
Malt mit einem wasserfesten Filzstift Gesichter
auf die Eierschale.
Stellt eure Eier in einen Eierkarton/Eierbecher.
Legt Watte in eure Eier, befeuchtet sie und
streut mit einem Teelöffel ein paar
Kressesamen darauf. Stellt die Kresseköpfe auf
ein sonniges Fensterbrett.
Gießt sie täglich mit etwas Wasser.
Nach ein paar Tagen habt ihr
Eierkopf-Freunde mit wilder Kresse-Frisur!

3.Wann feiern wir Ostern?
Am Sonntag nach dem 1.Vollmond im Frühling (U)
Am 1. April (S)
Am letzten Sonntag im März (O)
4.Wie wird die Woche vor Ostern genannt?
Osterwoche (D)
Hasenwoche (U)
Karwoche (TE)
5.Was feiern wir an Ostern?
Jesus hat ein Osternest gefunden (ER)
Den Geburtstag von Jesus (SH)
Die Auferstehung von Jesus (U)
6.In welcher Stadt spielt die Ostergeschichte in der Bibel?
Jerusalem (C)
Berlin (HA)
Bethlehem (CO)
7.Zu Ostern gibt es auch die "Osterglocke". Das ist…
eine Käse in Glockenform (LO)
die Kirchenglocke, die nur zu Ostern läutet (OL)
eine gelbe Frühjahrs-Blume (H)

Oster-Quiz:
ihr könnt gewinnen!
Wenn ihr die Buchstaben
in Klammern hinter der jeweils
richtigen Lösung
der Reihe nach aufschreibt,
kommt ihr zu einem
Lösungssatz.
Wer die Lösung bis 22.April 2022
an info@api-jugend.de schickt,
kann ein Spiel für die
ganze Familie gewinnen!
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Das Wort Kar-Freitag ist vom
Wort „kara“ abgeleitet
und bedeutet Kummer/Trauer.
Wir erinnern uns an diesem Tag daran,
dass Jesus am Kreuz gestorben ist.
Das ist ja aber auch traurig,
dass Jesus so Schlimmes erleben musste
und dass er dabei von seinen
Freunden verlassen wurde.
Es ist doch wichtig, nicht alleine zu seingerade dann, wenn das Leben schwierig ist!
Gemeinschaft ist wichtig.
Für jeden von uns.
Zu jeder Zeit.
Das Kreuz erinnert uns deshalb
auch wie ein großes Pluszeichen daran,
dass Gott uns Menschen liebt und
dass er für alle Zeiten in Gemeinschaft
mit uns leben will.
Gott+ Mensch.

An Karfreitag und Karsamstag
läuten keine Kirchenglocken mehr.
Statt der Glocken werden die Menschen
in manchen Regionen von Kindern
mit Krachmachersachen
zusammengerufen.
Man nennt sie: die Kleppermeister.
Spiel: Kleppermeister-Kette
Ein Spieler macht ein Geräusch,
z.B. in die Hände klatschen,
mit dem Ellenbogen auf den Tisch klopfen
oder mit einem Löffel gegen
eine Pfanne schlagen.
Der nächste Spieler wiederholt das Geräusch
und fügt ein neues hinzu.

Ein Schätz doch mal!- Spaziergang
für ruhige Tage

Die Kleppermeister-Kette
wird immer länger.
Helft euch gegenseitig,
wenn ihr nicht mehr wisst,
welche Geräusche ihr
schon gehört habt.

Nehmt euch euch ein Blatt Papier
und schreibt vor dem Losgehen
verschiedene Fragen auf, z.B.
Wie viele Hunde werden wir treffen?
Wie vielen Kinderwägen begegnen wir?
Wie viele Leute sitzen auf der nächsten Parkbank?
Wie viele Schritte sind es zwischen
den nächsten beiden Bäumen?
Welche Blumen-Farben gibt es im Beet
vor dem Rathaus?
Wie viele Männer mit Bärten treffen wir?
Dann darf jeder von euch schätzen...
wer hat jeweils am besten geschätzt?
Unser Tipp:
gönnt euch danach ein Eis!

Vielleicht findet ihr
bei eurem Spaziergang
ja auch Astgabeln?
Mit weißem Deko-Stift,
Wackelaugen und Wolle
könnt ihr daraus
lustige Osterhasen basteln.
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An Ostern feiern wir,
dass Jesus am 3.Tag
nach seinem Tod von
Gott auferweckt wurde.

Oster-Frühstücks-Picknick
Alles, was ihr zum Essen und Trinken braucht,
wird in einen Korb gepackt.
Nun ab ins Auto oder auf die Fahrräder,
um zu einem schönen Stück Natur zu fahren!

Jesus lebt!
Gott ist stärker als der Tod.
Das ist eine richtig gute Botschaft.
Viele singen und tanzen deshalbmacht ihr mit?

Vielleicht habt ihr ja sogar schon vor der Abfahrt
Ratz-Fatz-Osterkekse gebacken?
Die schmecken an der frischen Luft besonders lecker!
Ihr braucht dazu: 1 Rolle Fertig-Blätterteig,
1 Ei, 1 EL Milch, Schokocreme, Puderzucker
Den Backofen auf 200°C Unter-/Oberhitze vorheizen.
Eine feuerfeste Schüssel mit Wasser auf den Ofen-Boden stellen
Den Blätterteig ausrollen, mit Schokocreme bestreichen
Den Teig zur Hälfte zusammen legen und leicht andrücken
Mit Hasenformen den Teig ausstechen,
die Hasen auf ein Backblech mit Backpapier legen
Das Ei mit der Milch verquirlen, damit die Hasen bestreichen
ca. 10 Minuten goldgelb backen.
Abkühlen lassen, mit Puderzucker bestreuen.

Spiel: Ganz schön eierig
Malt draußen mit Kreide
eine verschlungenen,
schmalen Weg
mit Start- und Ziellinie.

Wenn man nach dem Oster-Picknick noch ein paar Schritte geht,
kann man nach dem Osterhasen Ausschau halten.
Dabei kann einer der Erwachsenen kleine Schokoladen-Eier
in seine Jackentasche stecken
und sie im Vorausgehen unauffällig vereinzelt auf dem Weg „verlieren“.
Die Kinder suchen und entdecken die Schoko-Eier;
vermutlich sind sie dem Hasen aus dem Korb gefallen,
als er so flott davongehoppelt ist...

Dann bekommt jeder Spieler
ein hartgekochtes Ei
und versucht, es entweder mit
1. zwei Fingern oder 2. einem Stock
so schnell wie möglich direkt
auf der Wegstrecke bzw.
innerhalb der Bahn
vom Start zum Ziel zu rollen.
Wer vom Weg abkommt,
muss wieder von vorne beginnen.
Wer will, kann dabei die Zeit stoppen
Tipp: Das Spiel kann man auch innen machen;
dann markiert man die Wege
mit Malerkreppbanddas Ei kann dann
mit der Nase gerollt werden!

Vielleicht entdecken
die Kinder unterwegs
auch eine kleine Box,
in der sich die
ausgedruckte
Oster-Vorlese-Geschichte
aus der Bibel befindet?
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Spiel: Osterberg
Auf einem Backblech wird ein
kleiner Mehlhaufen aufgeschüttet und
darauf in die Mitte
das hartgekochte Oster-Ei gesetzt.
Reihum darf nun jeder Spieler
einen Teil des Mehlhaufens mit einem
stumpfen Messer oder einem Esslöffel
abtrennen und wegschieben.
Fällt dabei irgendwann das Ei hinunter,
scheidet der Spieler aus,
der dies verursacht hat.
Anschließend startet eine neue Runde:
der Spieler, der am Ende übrig ist,
gewinnt eine Süßigkeit
oder das Osterei.

Malen: Ungewöhnliche Eier-Boten
Ostern ohne Eier ist kaum vorstellbar.
Bei den meisten Leuten
im deutschsprachigen Raum
bringt der Osterhase die Ostereier;
es gibt aber auch andere nette Tiere:
in Schleswig-Holstein gibt es den Oster-Hahn,
in Westfalen den Oster-Fuchs,
in Thüringen den Oster-Storch und
in der Schweiz den Oster-Kuckuck.
Wie wäre es mit einer witzigen
Familien-Mal-Zeit,
bei der jeder von euch überlegt, welches Tier
auch noch Eier bringen könnte:
eine Oster-Katze?
Ein Oster-Elefant?
Wo und wie bemalen und
verstecken die wohl die Eier?

Oster-Witze
Max isst zu Ostern
alle Schoko-Eier alleine auf.
„Sag mal,“, fragt seine Mutter,
„hast du überhaupt nicht an deine
kleine Schwester gedacht?“
Sagt Max „Klar doch,
deshalb habe ich mich ja so beeilt!“
Fritzle fragt seinen Vater:
„Warum legen die Hühner eigentlich Eier?“
Der sagt: „Wenn die Hühner
die Eier werfen würden,
gäbe es ja Rührei.“
Sagt die Schnecke zum Osterhasen:
"Komm, wir machen eine Wette,
wer von uns als Erster zuhause ist!"

Zubereiten:
Und was machen wir nach Ostern
mit den vielen hartgekochten Eiern?
Einen Eiersalat für’s Abendessen!
Ihr braucht: Eier, Salz/Pfeffer,
Mayonnaise oder
griechischen Joghurt,
Senf, Kräuter (z.B. Schnittlauch)
Eier pellen und klein schneiden
Mayo/Joghurt mit einer
Messerspitze Senf und
Kräutern vemengen,
Eier dazugeben. Fertig!
Wer mag, kann noch Erbsen
oder ähnlich
Leckeres untermischen

