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Vieles ist in diesen Tagen anders, ihr habt keinen Kindergarten und keine Schule, aber auch keine Ferien. Mama 

und Papa arbeiten, womöglich von zuhause aus. Man kann seine Freunde nicht mehr treffen und nur noch per 

Telefon oder mit großem Abstand miteinander sprechen, nicht zum Sport oder in den Musikunterricht gehen, 

oder zum Spielen auf den Spielplatz. Die Bücherei ist auch geschlossen. Und dann kommt irgendwann die 

große Langeweile. Das ist die Zeit für den Anker.Punkt! Wir bieten Euch zweimal die Woche kurze Geschichten 

gegen die Langeweile, garniert mit Bastel- und Spielvorschlägen. 

Die Lesungen findet ihr im Internet unter www.e-bbes.de/ankerpunkt 

Wir freuen uns, wenn das ein oder andere Projekt mit Foto wieder bei uns landet, schickt uns doch eure Werke: 

Kerstin.Schuh@ekhn.de. Viel Spaß beim Zuhören und Zeitvertreiben.   

Eure Kerstin Schuh 

 

Teil 3: Ostern – Neues Leben 

1) Gemeinschaft in neuem Licht 
 

Natürlich sehen wir in diesen Tagen immer dieselben Gesichter. Man kennt sich nach ein paar 

Wochen Kontaktverbot besser als manchem lieb ist. Die Jünger haben am Ostermorgen die Welt 

in einem neuen Licht  gesehen. Sie erkannten, dass manches gar nicht so traurig war, wie es 

schien. Nicht Streit und Konflikt zählten, sondern das Leben und die Liebe siegten. 

 

Probiert heute am Ostertag Eure (kleine) Gemeinschaft in diesem neuen Licht zu sehen. Sagt Euch, 

was Ihr aneinander mögt. Sprecht auch darüber, was euch belastet. Dann entzündet eine Kerze 

miteinander, sprecht ein Gebet oder singt ein Lied. 

 

Dann bastelt miteinander unsere süße Tischdeko. 

 

Nach dem Mittagessen macht Ihr dann auf jeden Fall den Osterspaziergang – durch den Garten odder 

durchs Haus. 
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2) Bastelidee: Tischdeko 
Am Königshof muss man sich natürlich angemessen kleiden. Als Mose aufwächst, 

wird er sich ähnlich gekleidet haben. Probiere doch mal, wie es sich anfühlt, eine 

Maske zu tragen. Dann macht einen lustigen Wettbewerb: Versucht mal, wie die 

Ägypter auf den alten Bildern zu laufen – mit abgewinkelten Armen und Händen. 

 

 
Du brauchst: eine 

Serviette, ein 

bisschen 

Geschenkband, ein Ei 

(oder einen Stein), 

eine Schere 

   

1) Falte die 

Serviette ganz 

auseinander. 

2) Halbiere die 

Serviette diagonal. 

3) Rolle sie von der 

Spitze der kurzen 

Seite her ein… 

   

4) …bis du eine 

schöne Rolle hast. 

5) Nun die Rolle 

um das Ei legen 

und mit dem Band 

festschnüren. 

6) Jetzt noch die Ohren ein bisschen 

zurechtzupfen und ein paar kleine Blumen 

einbinden - Fertig. 
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3) Ostergeschichte aus Naturmaterialien 
Der Osterspaziergang ist für viele Menschen eine gute Tradition. Auch wenn wir in diesem Jahr 

nicht in großen Gruppen laufen dürfen, mit offenen Augen können wir umso mehr unterwegs sein. 

Sucht auf Eurem Spaziergang (notfalls durchs Haus!) kleine und große Gegenstände, um die 

Ostergeschichte nachzubauen. Hier seht Ihr ein Beispiel. Erkennt ihr die einzelnen Geschichten? 
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Einzug in Jerusalem mit Palmen und Psalmen  Für 30 Silberlinge verrät Judas

 seinen Lehrer Jesus 

 
Jesus wird verurteil und ans Kreuz geschlagen.  

Das war eine schlimme Strafe – für einen Unschuldigen. 

 

     
Drei Frauen entdecken: Das Grab ist leer!   Aus der Trauer wird neue Hoffnung. 

 

 

 


