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Liebe Kinder,
bald feiern wir Ostern und bei vielen von euch kommt bestimmt
der Osterhase.
Wir haben für euch ein „kunterbuntes Osterbuch“
zusammengestellt mit vielen Bastelideen, Rezepten, Rätseln und
Geschichten.
Wir hoffen euch so auch ein kleines Ostergeschenk machen zu
können, an dem ihr viel Spaß habt.
Frohe Ostern
wünscht euch das Team
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit Alsdorf
Liebe Eltern,
wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie sie die jetzige
Zeit zusammen mit ihren Kindern schön gestalten können.
Herausgekommen ist dabei dieses Buch.
Viele Sachen können die Kinder alleine machen. Bei einigen
Rezepten und Experimenten benötigt ihr Kind vielleicht ihre
Unterstützung.
Falls sie Bastelmaterialien ausleihen möchten, können Sie dies
auch gerne in unseren Einrichtungen kontaktlos nach
Terminabsprache tun.
Für Fragen und Anregungen, stehen wir ihnen gerne zur
Verfügung.
Ihr Team der Offenen Kinder- und Jugendarbeit Alsdorf !
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Kressebrot mit Quark
Zutaten
Kressesamen oder fertige Kresse
Wasser
Gefäß/Schale
Watte
Brot
Quark

Schritt 1:
Lege alles, was du für das Aussähen brauchst bereit.

Schritt 2:
Die Watte in das Gefäß legen.

Schritt 3:
Kippe das Wasser über die Watte.

Schritt 4
Streue die Samen gleichmäßig auf die Watte.
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Schritt 5:
Jetzt heißt es warten. Nach etwa 2-3 Tagen kannst du bereits
kleine Pflänzchen sehen.
Erntereif ist deine Gartenkresse nach etwa10-15 Tagen.

Schritt 6:
Juhuu die Wartezeit ist vorbei. Du kannst deine Kresse nun ernten.

Schritt 7:
Bestreiche dein Brot mit Quark.

Schritt 8:
Gebe deine Kresse auf‘s Brot.

Schritt 9:
Guten Appetit!
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Stups, der kleine Osterhase
Lied von Rolf Zuckowski

Stups, der kleine Osterhase
Fällt andauernd auf die Nase
Ganz egal wohin er lief
Immer ging ihm etwas schief
Neulich legte er die Eier
In den Schuh von Fräulein Meier
Früh am Morgen stand sie auf
Da nahm das Schicksal seinen Lauf
Sie stieg in den Schuh hinein,
Schrie noch einmal kurz „oh nein“
Als sie dann das Rührei sah, wusste sie schon wer das war
Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase
Ganz egal wohin er lief, immer ging ihm etwas schief
In der Osterhasenschule wippte er auf seinen Stuhle
Mit dem Pinsel in der Hand, weil
Er das so lustig fand
Plötzlich ging die Sache schief
Als er nur noch Hilfe rief, fiehl der bunte
Farbentopf ganz genau auf seinem Kopf
Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase
Ganz egal wohin er lief, immer ging ihm etwas schief
Bei der Henne, Tante Berter
Traf das Schickal ihn noch härter
Denn sie war ganz aufgeregt, weil sie grad ein Ei gelegt
Stups, der viele Eier brauch
Schlüpt gleich unter ihren Bauch
Berter und die zubehütet
Fing gleich ihn aus zu brühten
Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase
Ganz egal wohin er lief
Immer ging ihm etwas schief
Paps der Osterhasenvater hat genug von dem Theater und
Er sag mit ernstem Ton:
„Hör Mal zu mein lieber Sohn
Deine kleinen Abenteuer sind mir nicht mehr ganz geheuer“
Stups, der sagt: „Das weiß ich schon
Wie der Vater so der Sohn“
Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase
Ganz egal wohin er lief
Immer ging im etwas schief
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Osterzopf
Zutaten:
Für den Teig
175 ml
Milch
500g
Mehl
1 Würfel
frische Hefe
100g
Zucker
80g
Butter
1 Pck.
Vanillezucker
1 Pck.
Zitronenschale gerieben
1
Ei
80 g
Rosinen
Für das Topping
1
Eigelb
1 EL
Milch
Mandeln gehobelt
Hagelzucker

Vorbereiten: Milch in einem kleinen Topf erwärmen.

Hefeteig:
Mehl in eine Rührschüssel geben und in die Mitte eine Vertiefung drücken.
Hefe hineinbröckeln, 1 Teelöffel von dem Zucker und etwas von der lauwarmen
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 einem Handrührgerät (Knethaken) kurz
auf niedrigster Stufe verrühren, dann auf höchster Stufe in etwa 5 Minuten zu
einem glatten Teig verarbeiten. Nach Wunsch Rosinen kurz unterkneten. Teig
zugedeckt an einem warmen Ort so lange gehen lassen, bis er sich sichtbar
vergrößert hat.
Inzwischen das Backblech mit Backpapier belegen.
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Teig auf leicht bemehlter Arbeitsfläche noch einmal gut durchkneten und in 3
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.

Guten Appetit!
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Das ist zwischen Palmsonntag und Ostermontag passiert…

Die Ostergeschichte für Kinder erzählt
Kinder - Ostern ist das wichtigste Fest für uns Christen. Dann feiern wir die
Auferstehung Jesu. Was an Ostern passiert ist, erklärt katholisch.de in leicht
verständlicher Sprache. Die Geschichte beginnt an Palmsonntag.

An Palmsonntag ritt Jesus auf einem Esel nach Jerusalem. Denn dort gibt es jedes Jahr
– bis heute! - ein besonderes Fest für Juden. Es nennt sich das Pascha-Fest. Zu dieser
Feier kommen viele Juden nach Jerusalem. Dort wollen sie gemeinsam ihren Glauben
feiern. Und weil Jesus selbst auch Jude war, wollte er mitfeiern.

Jesus zieht an Palmsonntag in Jerusalem ein.
Die Leute dort freuten sich sehr darüber, dass Jesus zu ihnen gekommen war. Sie
hatten davon gehört, dass er schon vielen armen und kranken Menschen geholfen und
Wunder bewirkt hatte. Deshalb sahen sie ihn als ihren Retter an. "Gesegnet sei er, der
kommt im Namen des Herrn!", riefen sie. Die Leute legten Kleidung und Palmzweige für
ihn auf den Boden, um Jesus zu ehren. Die Stadtoberhäupter hörten von dem Mann, den
alle verehrten. Ihnen machte es Angst, dass ihr Volk Jesus wie einen König feierte.
Deshalb wollten sie Jesus umbringen.
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Jesus isst an Gründonnerstag zusammen mit seinen Aposteln.

Am Gründonnerstag feierte Jesus zusammen mit seinen 12 besten Freunden, den
sogenannten Aposteln, das Abendmahl. Während des Essens zerbrach er das Brot, um
es mit seinen Aposteln zu teilen. Ebenso teilte er den Wein mit ihnen. Aber Jesus war
besorgt - Er ahnte voraus, dass ihn jemand an die Stadtoberhäupter verraten würde. Er
ahnte auch voraus, dass er dafür getötet würde, indem man ihn an ein Kreuz nagelt. Er
sagte zu seinen Aposteln: "Einer von euch wird mich ausliefern, einer, der mit mir isst."
Doch da wusste Jesus auch schon, dass er stärker sein würde als der Tod. Deshalb
sagte er seinen Jüngern, dass er zurückkommen und in die Stadt Galiläa gehen würde.
Alle Apostel schworen, dass sie Jesus nie verraten würden. Aber dann passierte es
doch: Judas, einer der Apostel Jesu, verriet ihn an die Stadtoberhäupter und zeigte
ihnen, wo Jesus war. Als Lohn dafür bekam er Geld. Jesus wurde festgenommen.

Jesus hängt am Kreuz und stirbt.
Am frühen Morgen des Karfreitags – also schon einen Tag nach dem gemeinsamen Essen
- wurde Jesus zum Tode am Kreuz verurteilt. Die Soldaten flochten ihm aus stechenden
Dornenzweigen eine Krone, die er tragen musste. Sie schlugen ihn mit einem Stock und
spuckten ihn an. Sie führten Jesus hinaus, um ihn an das Kreuz zu nageln. Ein Mann, der
gerade vom Feld kam, musste das Kreuz für Jesus tragen. Als Jesus starb, waren seine
Freunde sehr traurig.
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Danach bat ein Freund von Jesus mit dem Namen Josef darum, den toten Jesus
mitnehmen zu können. Er wickelte Jesus in ein Leinentuch und legte ihn in ein Grab. Um
das Grab zu verschließen, rollte er einen schweren Stein vor die Höhle, in der das Grab
war.

Jesus steht vor seinem Grab. Er ist auferstanden.

An Ostersonntag kamen einige Frauen zum Grabe Jesu, um ihn mit duftenden Ölen
einzureiben, so wie es damals üblich war. Aber sie erschraken: Der schwere Stein, den
Josef vor die Höhle gerollt hatte, war zur Seite gerollt. Jesus lag nicht mehr in dem
Grab. Dort saß nur ein Engel, der den Frauen sagte, dass Jesus nicht mehr tot sei,
sondern dass Gott Jesus wieder lebendig gemacht hat. Das sollten sie allen weitersagen.
Er sagte: "Er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es auch
gesagt hat." Die Frauen flüchteten vor lauter Angst und erzählten niemandem davon.
Jesus aber war tatsächlich wieder lebendig. Er begegnete Maria Magdalena, die
aufgeregt zu den Jüngern lief und rief "Jesus lebt wieder!". Aber die Jünger glaubten
ihr nicht.
Doch damit ist die Ostergeschichte von Jesus noch nicht zu Ende. Denn traurig über
den Tod Jesu machten sich zwei von den Jüngern an Ostermontag auf den Weg in das
Dorf Emmaus. Während sie sich unterhielten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen.
Zunächst erkannten sie ihn nicht und hielten ihn für einen Fremden. Erst beim
gemeinsamen Essen, als Jesus das Brot teilte, erkannten sie, dass der Fremde Jesus ist.
Aufgeregt eilten sie nach Jerusalem zurück, um allen zu erzählen, dass Jesus wieder
lebte.
Danach hat Jesus die Erde dann verlassen und ist zurück zu Gott, seinem Vater, in den
Himmel gekommen. Doch das ist eine andere Geschichte, die die Christen an einem
anderen Tag feiern: Christi Himmelfahrt. Das Fest findet 39 Tage nach dem
Ostersonntag statt.

Von Edda Görner
© katholisch.de 2021
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Ostergläser basteln
Materialien:
Leere Marmeladengläser
Füllstoff (z.B. bunte Watte, Ostergras, Stoffe…)
Federn
Filz
Wackelaugen
Pappe
Stifte, die auf Glas malen
Schere / Kleber
…

Anleitung:
Überlegt euch, welches Tier ihr aus den Gläsern basteln wollt.
Bemalt oder beklebt die Gläser. Ihr könnt z.B. ein Hasengesicht auf das Glas malen oder es mit Filz
und Wackelaugen draufkleben.
Dann befüllt das Glas mit dem Füllstoff.
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten! Lasst eurer Kreativität einfach freien Lauf!
Es wird bestimmt toll aussehen.

Viel Spaß beim Basteln!
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http://www.das-osterportal.de
https://www.kinder-malvorlagen.com/
https://www.raetseldino.de/
https://bastelnmitkids.de/ostern-basteln/
https://www.kidsweb.de/
https://www.zdf.de/kinder/logo
https://www.kika.de/wissen/besser-wissen-102.html
https://creativepark.canon/de/special/kids/index.html

