Ideenseite zu Ostern
Es dauert nicht mehr lange und wir feiern Ostern. Mit unseren Ideen auf dieser Seite wollen wir euch
die Zeit bis dahin etwas verkürzen.
Gerne könnt ihr ein Bild von
euren Bastel-, Back- und
Malkunstwerken an
michaela.heger@drs.de
schicken. Dieses würden wir
dann auf dieser Seite
veröffentlichen und auch in
der Kirche in Regglisweiler
aufhängen. Achtet aber bitte
unbedingt darauf, dass ihr
darauf nicht zu sehen seid,
andernfalls benötigen wir
das Einverständnis eurer
Eltern.

So nun geht es aber los. Wir wünschen euch viel Spaß und eine schöne Osterzeit.
Viele Grüße
Euer Familiengottesdienst-Team Regglisweiler

• Kresseköpfchen
Im Umschlag der Osterrallye hast du sich auch das Päckchen Kresse gefunden. Hier kommt noch eine
lustige Idee, was da damit machen kannst:
https://www.besserbasteln.de/Basteln/Eventbasteln/Basteln%20Ostern%20und%20Fruehling/kresse
kopfe.html

• Zieharmonika Tiere
Eine tolle Deko zum Aufhängen sind Zieharmonika Tiere. Sie lassen sich ganz einfach herstellen:
https://www.familie.de/diy/ziehharmonika-tiere-basteln/

• Ostertiere aus Klopapierrollen
Ganz einfach lassen sich süße Ostertiere aus Klopapierrollen basteln. Die Anleitung dazu findest du
hier:
https://www.familie.de/diy/oster-trio-aus-klorollen-basteln/

• Huhn aus Papier falten
Mit einem weißen quadratischen Papier kannst du ganz einfach ein Huhn falten. Wenn du gleich
mehrere davon machst hast du eine tolle Deko für das Osterfrühstück. Die Anleitung dazu gibt es
hier:
https://www.geo.de/geolino/basteln/18672-rtkl-papier-so-faltet-ihr-ein-huhn-aus-papier

• Osterfadenbild
Ein Fadenbild ist auch eine tolle Bastelidee, hierfür benötigst du eine Holzscheibe, Nägel, einen
Hammer und einen langen Garn oder Wolle.
Auf ein Blatt Papier malst du einen Osterhasen, ein Osterei oder etwas anders was dir gefällt. Dies
schneidest du aus und legst es als Vorlage auf die Holzscheibe. Jetzt brauchst du die Nägel und den
Hammer. Entlang deiner Vorlage schlägst du (oder ein Erwachsener) die Nägel im Abstand von ca. 1
cm in die Holzscheibe. Dann nimmst du dir den Garn oder die Wolle und knotest den Anfang an
irgendeinen dieser Nägel. Jetzt kannst du den Garn, bzw. die Wolle kreuz und quer um die Nägel
wickeln. Wenn du zufrieden mit dem Ergebnis bist, legst du den Garn als Umrandung einmal
komplett außen um alle Nägel herum (aber immer jeden einzelnen Nagel einmal umwickeln, damit
dein Garn auch hält). Zum Schluss verknotest du das Ende wieder an einem Nagel.
Hier haben wir eine Anleitung für einen Hasen hinterlegt. Dort gibt es auch eine entsprechende
Vorlage:
https://machsschoen.com/fadenbild-osterhase

• Osteraufhänger aus Salzteig:
Du benötigst für diesen Bastel-Tipp einen Salzteig, Ausstecher, einen Holzstab, Wasserfarben und
einen Faden.
Rezept Salzteig:
2 Tassen Mehl
1 Tassen Salz
1 Tasse Wasser
1 Esslöffel Öl
Zuerst das Mehl und das Salz in einer Schüssel vermischen, anschließend das Wasser und Öl
hinzufügen und verkneten. Wenn der Teig zu trocken und bröselig ist, etwas mehr Wasser zu geben,
aber immer nur ganz wenig, damit der Teig nicht zu wässrig wird.
Wenn du farbigen Teig haben möchtest, kannst du ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe hinzufügen.
Nun den Teig ausrollen. Du kannst mit Plätzchenausstechern viele verschiedene Formen ausstechen,
mit einem Messer Eier in unterschiedlichen Größen ausschneiden oder auch Figuren, z.B. einen
Hasen daraus herstellen. Wenn du deine Ausstecher aufhängen möchtest vergiss nicht mit einem
Holzstab ein kleines Loch hinzuzufügen. Dort kommt später der Faden durch.
Die Ausstecher auf ein mit Mehl bestreutes Backblech legen und im Backofen bei ca. 140 °C (Ober/Unterhitze) ca. 1 Stunde trocknen lassen. Du kannst ganz einfach prüfen, ob der Teig fertig ist. Dazu
einfach mit einer Gabel auf die Rückseite klopfen, wenn es hohl klingt ist der Teig fertig.

Nach dem Abkühlen kannst du deine Aufhänger noch kunterbunt bemalen. Zum Schluss noch einen
Faden durch das Loch schieben und fertig. Sollte das Loch beim Backen zugegangen sein, versuch
vorsichtig mit einer Nadel das Loch nochmals durchzustechen.

• Ostereier färben und bemalen
Wir haben noch ein paar tolle Ideen gefunden, wie du einzigartige Ostereier bekommst, die
garantiert die wenigsten haben. Wie wäre es z.B. mit





Foto-Ostereiern: https://www.geo.de/geolino/basteln/21204-rtkl-ostern-ostereierdekorieren-mit-fotos
Batik-Ostereiern: https://www.geo.de/geolino/basteln/21246-rtkl-eier-faerben-so-zaubertihr-kunterbunte-ostereier
Natürlich gefärbte Ostereier mit Pflanzenmustern:
https://www.geo.de/geolino/basteln/18362-rtkl-ostereier-gestalten-so-bringt-ihr-pflanzenmuster-auf-ostereier

• Osterhasen aus Hefeteig
Zu Ostern gehört auf jeden Fall ein selbstgebackener
Osterhase. Wie das geht, und was du dafür brauchst, findest
du hier:
Hefeteig - Osterhasen von lucy2208 | Chefkoch

• Ausmalbilder und Mandalas
Zu Ostern gibt es viele tolle Ausmalbilder und Mandalas. Auf diesen Seiten findet ihr einige Vorlagen.
Einfach aussuchen, auswählen, ausdrucken und dann geht’s los:
-Kostenlose Ausmalbilder und Malvorlagen: Ostern zum Ausmalen und Ausdrucken (schule-undfamilie.de)
Oster-Mandalas für Kindergarten, KiTa und Schule (kigaportal.com)

• Schokolade selber machen
Hast du schon einmal Schokolade selber gemacht? Falls nicht, das ist ganz einfach und dazu auch ein
tolles Geschenk.
Du benötigst entweder weiße, Vollmilch- oder Zartbitterkuvertüre. Diese musst du im Wasserbad
schmelzen. Lass dir dazu am besten von einem Erwachsenen helfen. Aber Achtung, die Kuvertüre
darf nicht zu heiß sein, damit sie hinter schön glänzt. Anschließend gießt du die Schokolade entweder
direkt auf Backpapier oder z.B. in große Ausstechformen (die auch auf Backpapier stehen sollten).
Anschließend kannst du sie nach Herzenslust dekorieren. Zum Beispiel mit:









Smarties
Bunten Zuckerperlen
Nüsse
Zerbröselte Kekse
Zuckeraugen oder –herzen
Knuspermüsli
Kleingeschnittene Schokoriegel
Trockenfrüchte

Wenn du fertig bist muss deine
Schokolade ca. 2 Stunden kalt gestellt
werden. Anschließend schneidest du
oder ein Erwachsener die Schokolade mit einem Messer in Stücke. Diese kannst du dann in eine
schön bemalte Papiertüte verpacken und an deine Freunde, Verwandte oder Nachbarn verschenken,
oder ganz einfach selber essen 

• Geschichten zu Ostern
Wir haben euch auch noch ein paar Oster- und Osterhasengeschichten
rausgesucht:
"Osterhase Puschel versteckt Geschenke" #125 |
Osterhasengeschichte — Kurze Kindergeschichten zum Vorlesen
(erzaehlgeschichten.de)

