Vorwort
Die Junge Kirche Mutterstadt (JUKI) ist ein Kinder- und Jugendverband, der aus
einer Gruppe Jugendlicher im Alter von 12 - 27 Jahren besteht. Bei unseren
monatlichen Treffen organisieren wir diverse Angebote für verschiedenste
Gruppen der Gemeinde, unter anderem Zeltlager oder Aktionstage.
Zudem sind wir bei religiösen Festen involviert, egal ob bei der Kinderbetreuung
am Pfarrfest, beim Bau des Schneemanns zu Laetare oder dem Glühweinverkauf
nach der Christmette.
Mit diesem Heft wollen wir in der momentanen Situation dazu anregen, die Zeit
Zuhause bunt und kreativ zu gestalten. In diesem Heft findet ihr unter anderem
Bastelanleitungen, Ausmalbilder und informative Seiten zu den kommenden
Feiertagen, zusammengetragen von Mitgliedern der JUKI Mutterstadt.
Doch wie funktioniert das jetzt genau? Einfach die Datei in bunt oder
schwarz-weiß ausdrucken, lochen und zusammenheften.
Sendet uns gern Fotos eurer hieraus entstandenen Werke per Mail an
(mail@juki-mutterstadt.de), Instagram (jukimutterstadt) oder Facebook (Junge
Kirche Mutterstadt) zu und wir posten sie dann auf unseren Kanälen. So können
wir ein große, digitale Galerie erstellen, an der ganz Mutterstadt teilhaben kann.

Wir wünschen euch viel Spaß mit den folgenden Seiten
eure JUKI Mutterstadt

www.juki-mutterstadt.de
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Regenbogen malen gegen Corona
In Italien haben die Kinder angefangen ein Bild eines Regenbogens zu malen
und es an ihr Fenster zu hängen. So zeigen sie, wie wichtig es im Moment ist,
dass wir zuhause bleiben, damit nicht noch mehr Menschen krank werden. Der
Regenbogen und die Sonne sollen Mut machen - deshalb auch der Spruch “Alles
wird gut!” unter dem Regenbogen.
Wir finden diese Idee sehr schön und haben euch deshalb auch hier ein
Regenbogen-Ausmalbild eingefügt. Schnappt euch eure Buntstifte, malt es aus
und hängt es an eure Fenster, damit alle Menschen sehen können: Wir halten
zusammen und sind füreinander da!
Wie auch in dem Logo der JUKI steht der Regenbogen als Zeichen der Hoffnung
und als Zeichen für eine neue, bunte Welt.
Gerne könnt ihr uns auch ein Foto von eurem Regenbogen per Mail
(mail@juki-mutterstadt.de), Instagram (jukimutterstadt) oder Facebook (Junge
Kirche Mutterstadt) zusenden und wir veröffentlichen es dann auf unserem
Instagram- und Facebook Account.
Sendet das Bild doch gerne auch an eure Freundinnen und Freunde und macht
die Welt ein bisschen bunter!
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Aschermittwoch
Der Tag vor Aschermittwoch ist Faschingsdienstag - ein lustiger Tag, denn bei
uns in Mutterstadt gibt es den Faschingsumzug, alle sind verkleidet und haben
Spaß.
Der Aschermittwoch jedoch ist ein ganz anderer Typ Tag - er zeigt den Beginn
der Fastenzeit an. Die Fastenzeit soll uns Menschen daran erinnern, dankbar zu
sein für das, was wir haben. Sie ist eine Herausforderung an uns, auf unsere
liebsten Gewohnheiten zu verzichten (z.B. auf all die Süßigkeiten, die wir an
Fasching gesammelt haben).
Gleichzeitig mit der Dankbarkeit soll man an Aschermittwoch auch Demut und
Buße ausdrücken. Buße ist ein altes Wort, es heißt so viel wie e
 twas beichten
oder b
 ereuen. Damit die Menschen mit reinem Gewissen die Fastenzeit
beginnen konnten, haben sie früher - vor langer Zeit, noch zu Zeiten der Römer ein Bußgewand angezogen, das mit Asche bestreut wurde. Asche ist nämlich ein
Symbol für Vergänglichkeit, Reue und neues Leben.

Heute bekommt jeder von uns, der an
Aschermittwoch in die Kirche geht, ein Kreuz aus
Asche auf die Stirn gezeichnet. Dazu sagen die
Sakristanen: »Bedenke, Mensch, dass du Staub bist
und wieder zum Staub zurückkehren wirst« (Das ist
aus dem Alten Testament dem Buch Genesis, Gen
3,19). Der Spruch betont nochmal, dass wir dankbar
sein sollen für das Leben auf der Erde, das Gott uns
geschenkt hat, und erinnert uns gleichzeitig daran,
dass das Leben hier nur ein Zwischenstopp ist, und
wir, dank Jesus, im Himmel auferstehen werden.
Die Asche ist übrigens aus den Palmzweigen
gewonnen, die man ein Jahr vorher an Palmsonntag mit in die Kirche nimmt.

Nebeninfo: Wenn du an Aschermittwoch in die Kirche möchtest, dürfen deine
Eltern dich für die Zeit, in der der Gottesdienst stattfindet, von der Schule befreien
;)
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Ausmalspaß

Illustration: Franziska Pommerening
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Rätselseite
1. Alle Tage geh ich aus, bleibe dennoch stets

5. Wenn du es hast,

zu Haus.

willst du es teilen.
Wenn du es teilst,
wirst du es nicht mehr haben.

2. Zweiunddreißig Schimmel auf einem roten

6. Ich habe viele Blätter

Hang – erst malmen sie, dann stampfen sie

und ich bin doch kein Baum.

und warten wieder lang

Wenn du mich aufmachst,
gibt es Wörter und Bilder zu
schaun.

3. Etwas, das alles und jeden verschlingt:

7. Ich bin schwarz wie die

Baum, der rauscht, Vogel, der singt,

Nacht,

frisst Eisen, zermalmt den härtesten Stein,

Und ich folge dir immer.

zerbeißt jedes Schwert, zerbricht jeden

Nach der Dunkelheit gehe ich

Schrein,

hinein,

Schlägt Könige nieder, schleift ihren Palast,

Am Tag komme ich wieder.

trägt mächtigen Fels fort als leichte Last.
4. Das Erste ist ein wildes Tier.
Das Zweite putzt du am Morgen dir.
Zusammen ist es gelb und grün,
du siehst es auf der Wiese stehn.

8. Erst klein, dann groß,
erhellt die Nacht,
in der Jesus ist erwacht.
Ist schön anzusehen,
wird leider wieder schnell
vergehen.

Lösung:
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Rezept für knackige Gemüsechips
Die Chips sind mal wieder ausverkauft im Supermarkt? Kein Problem, hier gibt es
ein Rezept für eine gesündere und viel leckere Alternative!

Zutaten

500g f estkochende Kartoffeln
(Achtung, es gibt verschiedene
Sorten von Kartoffeln, für das
Rezept hier brauchen wir
festkochende)
2-3 EL Pflanzenöl
Salz, Pfeffer

Anleitung

Wasche die Kartoffeln, trockne sie ab und versuche, sie in so dünne Scheiben wie
möglich zu schneiden. Die Scheiben in einen Topf legen, mit Pflanzenöl
beträufeln, mit Salz und Pfeffer würzen und alles gut vermischen.
Die Stücke nebeneinander auf
ein Backblech legen, sodass sie
sich nicht berühren. Im
Backofen bei 140 Grad Oberund Unterhitze ca. 40 Minuten
(je nach Dicke der Scheiben 10
min länger oder kürzer)
langsam backen, bis die Chips
knusprig sind.
Dabei ab und zu den Ofen
öffnen, damit der Wasserdampf
der beim Backen entsteht
entweichen kann und die Chips
noch knuspriger werden.
Tipp: Du kannst das Rezept auch für andere Gemüsesorten nutzen! Karotten,
Rote Beete, Süßkartoffeln, Äpfel oder Zucchinis eignen sich ebenfalls sehr
gut.
Quelle:
nachhaltigleben.ch
smarticular.net/gemuesechips
chefkoch.de
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Palmsonntag
Am Palmsonntag kommt Jesus in Jerusalem an; die Bevölkerung dort jubelt und
feiert ihn wie einen König und wedelt ihm mit Palmblättern zu - das Symbol für
Märtyrer und Heilige.
Auch wir haben Palmblätter! Natürlich gibt es bei uns nicht die mega großen
Blätter von Palmen, die in warmen Ländern wie Israel wachsen (Jerusalem ist die
Hauptstadt von Israel). Aber dafür wachsen bei uns
andere Pflanzen wie Weidenkätzchen und Buchs.

Du brauchst:
●
●
●
●
●

Weidenkätzchen
Buchsbaumzweige
Wickeldraht (am besten in grün)
Krepppapier-Bänder in deinen
Liebglingsfarben
Schere/ Drahtzange

Jetzt geht’s los:
1.

Lege die Zweige zu einem schönen Strauß zusammen und stabilisiere
deinen Strauß mit dem Draht - pass aber bitte auf, dass du dich nicht an
den Drahtenden schneidest! Wenn der Draht zu hart zum Durchschneiden
sein sollte, frage am besten deine Mama oder deinen Papa um Hilfe.

2. Nun kannst du den Draht unter dem Kreppband verstecken. Wenn du
magst, kann du auch einzelne Zweige mit dem Band schmücken.

Tipp: Binde selbstgebastelte Papierblümchen mit in deinen Strauß ein!
Bildquelle: Bernhard_R@pixelio.de, Sascha_Erbach@pixelio.de
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Würfel zum Palmsonntag
Auf diesem Würfel kannst du die verschiedenen Stationen von Jesus Einzug nach
Jerusalem sehen. Wenn du mehr über Jesus Einzug herausfinden möchtest,
schlag einfach die hier abgebildeten Bibelstellen nach.

Quelle: https://christlicheperlen.wordpress.com/2016/02/26/palmsonntag-wuerfel-basteln/
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Ausmalspaß
Male das Mandala mit vielen bunten Farben aus!
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Eier färben mit Farben aus der Natur
Eier färben - damit ist der Osterhase das ganze Jahr über beschäftigt. Und auch
ihr habt vielleicht schon das eine oder andere Ei gefärbt und dabei gemerkt,
wieviel Spaß das bereiten kann! Aber wusstest du, dass mit einer Vielzahl Sachen
die du Zuhause hast, auch Eier färben kannst, ganz ohne Ostereierfarben ?
Für jede Farbe gilt die folgende Anleitung - ihr kocht Wasser mit den jeweiligen
Zutaten kurz auf, gebt einen Teelöffel hellen Essig dazu und lasst es ca. 15
Minuten ziehen, bevor ihr das noch warme, hartgekochte Ei hinein legt (das
könnt ihr entweder im Topf machen oder in Gläsern - leere Honiggläser eignen
sich sehr gut dafür!) und holt die Eier wieder raus, wenn euch die Stärke der
Farbe gefällt.

Gelbe Farbenpracht - Kurkuma
Kurkuma - vielleicht hast du dieses komische
Wort ja schon einmal gehört. Wenn nicht, hast du
es bestimmt schonmal gegessen! Denn Kurkuma ist ein beliebtes Gewürz aus
Asien, das aussieht wie gelbes Pulver. Zum Eierfärben eignet es sich ganz
wunderbar, wenn du gelbe Eier färben möchtest! Für den Sud (die Flüssigkeit, in
der die Eier nach dem Kochen gefärbt werden) 1 bis 2 Esslöffel Kurkuma
aufkochen.

Rosarote Eier mit Roter Beete oder roten Zwiebelschalen
Wenn ihr Lust habt, rosarote Eier zu färben, eignet sich
sehr gut rote Beete - die kennt ihr vielleicht schon aus
Salaten. Zum färben nehmt ihr am besten frische Rote
Beete oder Rote-Beete-Saft den ihr erwärmt. Das ganze
geht auch mit Schalen von roten Zwiebeln, allerdings ist das Ergebnis mit der
Roten Beete um einiges intensiver.

Blaue Eier mit Heidelbeeren
Heidelbeeren schmecken super in Muffins, Kuchen oder
einfach so - aber man kann die leckere Beere auch sehr gut
zum Eier färben benutzen. Für den Sud nehmt ihr am besten
tiefgefrorene Heidelbeeren, da frische Beeren gerade um
Bildquellen: wikipedia.de
Ostern noch gar nicht reif und deshalb sehr teuer sind. Ihr kocht die Beeren
wieder auf, lasst sie kurz Ziehen, und dann gebt ihr das gekochte, heiße Ei dazu.
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Knetseife zum Selbermachen
Zutaten

für drei handtellergroße Kugeln benötigst du:
● 250g Speisestärke
● 200g Flüssigseife oder Duschgel (am besten ohne Zusätze)
● 3 Messerspitzen verschiedener Lebensmittelfarben
(bei flüssigen Lebensmittelfarben ist eventuell etwas mehr Speisestärke
notwendig)

Herstellung
1.

Vermische die Speisestärke mit der Hälfte der
Flüssigseife. Gib erst nach und nach die andere Hälfte
hinzu, damit sich keine Klümpchen bilden und damit
die Seife nicht zu weich wird.

2. Sobald die gewünschte Konsistenz erreicht ist, die
noch farblose Knete in drei Portionen teilen und
mit Hilfe der Lebensmittelfarbe einfärben.
Wichtig: Du solltest nur ganz wenig Farbe
verwenden, da die Knete sonst später abfärben
könnte.

3. Nun ist die Knete fertig und sofort
einsatzbereit. Du kannst sie mit in die
Badewanne, unter die Dusche oder zum
Händewaschen nehmen. Sie lässt sich wie
ein Stück Seife nutzen, wenn du sie über die
Haut reibst.

4. Bewahre deine Knetseife am besten in einem
Schraubglas auf, wenn du möchtest, dass sie nicht
trocken, sondern formbar bleibt. Du kannst aber auch
lustige Figuren kneten, die du dann an der Luft
trocknen lässt - so lässt sich die Seife auch super
verschenken.
Quelle Rezept: www.smarticular.net // Illustration: Franziska Pommerening
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09.04.2020

Gründonnerstag

Gründonnerstag ist immer der Tag vor
Karfreitag in der Osterwoche. Jesus hat
an diesem Abend ein letztes Mal mit
seinen engsten Freunden, seinen
Jüngern, zu Abend gegessen. Um zu
zeigen, wie wichtig ihm seine Freunde
sind und wie gern er sie hat, hat er
jedem davor die Füße gewaschen.
Bildquelle: kika.de

Auch in manchen Gemeinden treffen sich die Menschen, um zusammen zu
essen und sich auf die traurigen Tage von Jesu Tod vorzubereiten denn nach dem Essen wurde er von seinem Freund Judas verraten
und anschließend gefangen genommen. Viele Jugendgruppen
treffen sich an Gründonnerstag um eine “liturgische Nacht” zu feiern.
Dabei bleibt man die ganze Nacht bis tief in den Morgengrauen
hinein zusammen, um gemeinsam zu essen und für anschließende
Gebeten, Lesungen und Gedankenaustausch.

Erinnert an den Gründonnerstag werden wir in jedem Gottesdienst in der
Eucharistiefeier, wenn der Pfarrer die Hostien und den Wein segnet.

Warum der Donnerstag ausgerechnet "grün" sein soll, ist noch nicht genau
geklärt. Die am meisten verbreitete Theorie basiert auf dem altdeutschen Wort
"greinen", das so viel wie w
 immern, weinen bedeutet.
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Das letzte Abendmahl
Am Tag vor dem Paschafest bat Jesus Petrus und Johannes, eine Mahlzeit
vorzubereiten. “Aber wo werden wir essen?”,
fragten sie ihn. “In Jerusalem”, antwortete
Jesus, “werdet ihr einen Mann treffen, der
einen Wasserkrug trägt. Er wird euch mit in
sein Haus nehmen, in dem es einen Saal gibt.
Bereitet dort das Essen für uns vor.”
An diesem Abend hörte Jesus das Gespräch
der Jünger, die sich darum stritten, wer von
ihnen der Beste war. Da nahm Jesus eine
Wasserschüssel und begann ruhig, allen die
Füße zu waschen.
Dann setzten sie sich und aßen.
Während des Essens sagte Jesus: “Einer von euch wird mich verraten. Einer, der
jetzt mit uns isst.” Johannes fragte Jesus wer es ist. Jesus antwortete ihm: “Der,
dem ich dieses Brot gebe.” Und er gab jedem von ihnen ein Stück Brot mit
Kräutern. So wussten sie noch immer nicht, wer es war, aber später erinnerte sich
Johannes, dass Jesus das erste Stück Judas reichte und sagte: “Geh und tu, was
du tun musst.”
Keiner von ihnen verstand in diesem Moment, was dies zu bedeuten hatte. Die
Jünger dachten, dass Jesus Judas, der sich um ihr Geld kümmerte, so zu
verstehen gab, mehr Essen zu kaufen. Als es dunkel war, sahen sie Judas den Saal
verlassen.
Dann versprach Jesus den Jüngern, dass Gottes Geist immer bei ihnen sein
werde und sie keine Angst haben sollten. Er wusste, dass dies ihre letzte
gemeinsame Mahlzeit war. Er nahm
ein Stück Brot, dankte Gott dafür
und brach es in Stücke. “Dies ist
mein Leib”, sagte er. “Wie dieses Brot
werde ich gebrochen werden. Ich
werde für euch sterben. Esst das Brot
zum Gedenken an mich.”
Dann hob er einen Becher mit Wein,
dankte Gott wieder und reichte ihn
herum.
“Dies ist mein Blut”, sagte er. “Es wird
für alle Menschen vergossen werden.
Trinkt es zum Gedenken an mich.
Wir werden erst wieder zusammen
trinken, wenn wir in Gottes Königreich vereint sind.”
Text frei nach “Meine erste Kinderbibel” // Illustrationen: Kamishibai Erzähltheater
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Osterrätsel
Hilf den Kindern ihre Ostereier wieder zu finden!
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Es gibt vier grüne Eier.
Linas Eier sind nicht im Busch versteckt.
Allessias und Linas Eier ergeben zusammen gleich viele
Eier wie Henri hat.
Der zweite Osterhase versteckt blaue Eier.
Henri hat gelbe Eier.
Auf der Wiese liegen die drei Eier von Lina.
Es gibt fünf rote Eier.
Henri ist zwischen Alessia und Lina.
Die gelben Eier sind am See.
Alessias vier Eier sind die Letzten.
Fünf Eier sind beim Bauernhof versteckt
Frage: Wie viele Eier erhält Thomas? Wem gehören die Eier im Busch?
Osterhase

1

2

3

4

Name des
Kindes

Anzahl der Eier

Farbe der Eier

Versteck der
Eier

Quellen: https://www.kinder-malvorlagen.com/zum-ausmalen/vorlagen-raetsel-logical.php;
https://www.schule-und-familie.de/assets/images/Malen/Ostern/malvorlageostereierturm.jpg

17

Lösung Osterrätsel
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Kresse Eier selber machen
Ostern steht vor der Tür! Und damit der Ostertisch auch schön geschmückt wird,
gibt es hier eine Anleitung, wie ihr eure eigenen Kresse Eier basteln könnt. Und
die Kresse Eier sind nicht nur was fürs Auge: Auf einem Butterbrot schmeckt
Kresse fantastisch!

Was braucht ihr?
●
●
●
●

Ein paar saubere Eierschalen
Edding/Farbe/Pinsel
etwas Watte/Wattepads
Kressesamen (gibt es z.B bei REWE oder bei EDEKA)

Erster Schritt

Hier kannst du ganz kreativ sein, denn zuallererst müssen
unsere späteren Kressetöpfe schön bemalt werden. Du
kannst entweder die Eierschale mit verschiedenen Muster
malen, wie Punkten, Karos oder Herzen, oder die Eier mit
Hasen- oder Küken Gesichtern versehen. Hast du noch
andere Ideen?

Z
 weiter Schritt

Sobald die Farbe getrocknet ist,
kann es ans Eingemachte gehen: dein Ei muss mit der
Kresse bepflanzt werden! Dafür legst du einfach ein
wenig Watte oder zwei bis drei Wattepads in die
Eierschale. Danach streust du einigen Kressesamen auf
die Watte.

Dritter Schritt

Damit unsere Kressesamen nun
auch anfangen zu wachsen,
müssen wir sie jeden Tag gießen.
Am besten machst du das mit
einer Sprühflasche, da die Watte
nur ein wenig angefeuchtet werden muss damit die Samen
sprießen - also nicht das Ei unter wasser setzen!
Dann heißt es geduldig sein. Kresse kann schon nach 12
Stunden anfangen zu keimen, du solltest also relativ bald
deine Kresse ernten können.
Bildquelle: farbkekse.de
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10.04.2020

Karfreitag
Am frühen Morgen des Karfreitags - also schon einen Abend nachdem Jesus mit
seinen Jüngern gemeinsam gegessen hatte - wurde Jesus von Pontius Pilatus
zum Tod am Kreuz verurteilt. Die Soldaten flochten ihm aus stechenden Dornen
eine Krone, die er tragen musste. Sie schlugen ihn mit einem Stock und spuckten
ihn an. Jesus musste sein Kreuz selbst auf den Berg Golgota tragen, wo er dann,
zusammen mit zwei Verbrechern, gekreuzigt wurde. Als Jesus starb brach eine
dreistündige Sonnenfinsternis ein und der Vorhang im Tempel von Jerusalem riss
auseinander. Nach seinem Tod bat ein Freund von Jesus,
der Josef hieß, ihn mitnehmen zu dürfen. Er nahm ihn
vom Kreuz, wickelte ihn in ein Leinentuch und legte ihn
in ein Grab. Um das Grab zu verschließen rollte er einen
Stein davor.

Am Nachmittag um drei Uhr, zur Todesstunde von Jesus,
versammeln sich Christen in vielen Gemeinden zum
Wortgottesdienst in welchem die Passionsgeschichte
(=Leidensgeschichte von Jesus) vorgelesen wird, das
Kreuz verehrt wird und anschließend zur Eucharistiefeier.
Die Kirche ist nicht wie sonst mit Blumen geschmückt,
sondern kahl und leer. Die Lieder werden von der
Gemeinde ohne Orgelbegleitung gesungen.

Christen essen an Karfreitag Fisch, weil der Fisch eines der ältesten Zeichen ist,
mit dem sie sich zu erkennen geben. Das Wort heißt auf griechisch “Ichtys”. Das
sind die Anfangsbuchstaben von “Iesus Christos Theos Yos Soter” und bedeutet
“Jesus christus, Gottes Sohn und Retter”. Um Jesus Tod zu gedenken, verzichten
Christen an Karfreitag auf Fleisch.

Bildquellen:
https://www.pinterest.de/pin/670262357022417017/
https://www.der-postillon.com/2009/03/der-fisch-bremst.html
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Tierfiguren aus Steinen basteln
Du benötigst:
·
·
·

(Kiesel) Steine
Kleber, z.B. Heißkleber
Acrylfarbe, Bastelaugen oder andere Dekomaterialien

So geht's:
Schritt 1:
Überlege welches Tier du basteln möchtest! Du
kannst zum Beispiel Raupen oder Mäuse basteln, aber
auch Katzen, Hunde oder Fantasietiere.

Schritt 2:
Klebe deine Steine so zusammen, dass dein Wunschtier entsteht! Für die Raupe
beispielsweise klebst du mehrere kleine Steine hintereinander, für eine Maus
oder einen Hund brauchst du einen größeren Stein für den Körper und kleinere
für z.B. die Nase.
Schritt 3:
Wenn du möchtest kannst du deine Tiere mit Acrylfarben bemalen oder mit
Stiften und anderen Materialien verzieren. Mit grüner Farbe könntest du einen
quakenden Frosch basteln und mit rosa Farbe ein niedliches Schweinchen! Lass
deiner Fantasie freien Lauf!
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Rezept für einen Osterhasenkuchen
Zutaten:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

180g Mehl (2x)
180g Butter (2x)
140g Zucker (2x)
1 TL Backpulver (2x)
1 Prise Salz (2x)
3 Eier (2x)
30g Kakaopulver (1x)
eine Kastenform
einen Keksausstecher in Hasenform

Zubereitung:

1.

Zuerst den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Eine Kastenform mit Butter
einfetten. Dann wird der Teig für die braunen Häschen gemacht: 180g
Butter und 140g Zucker in einer Küchenmaschine aufschlagen
anschließend die 3 Eier dazugeben und gut verrühren. Die trockenen
Zutaten (Mehl, Salz und Backpulver sowie Kakaopulver) vorher gut
vermischen und auch dazu geben. In die Kastenform füllen und ca. 45
Minuten backen (Stäbchenprobe). Den Kuchen ca. 15 Minuten auskühlen
lassen, dann aus der Form stürzen und ganz auskühlen lassen.
2. Den fertigen Kastenkuchen in dicke Scheiben schneiden und aus den
Scheiben Häschen ausstechen. Die Form wieder mit Butter ausfetten und
dann die Häschen hinein schichten (siehe Foto unten) und mit
Frischhaltefolie abdecken: Mind. 1 Stunde in den Gefrierschrank stellen.
3. Anschließend den hellen Kuchen zubereiten - wieder 180g Butter und
140g Zucker in einer Küchenmaschine aufschlagen anschließend die 3 Eier
dazugeben und gut verrühren. Die trockenen Zutaten (Mehl, Salz und
Backpulver) vorher gut vermischen und auch dazu geben. In die
Kastenform zu den Häschen füllen, so dass sie
gut bedeckt sind. Danach für ca. 40 Minuten
backen (Stäbchenprobe).

Guten Appetit!

Viel Spaß beim Backen und 

Quelle: https://www.jubeltage.at/hasenkuchen-fuer-ostern-mit-ueberraschung/
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Quiz zu Ostern
Was haben Eier und Hasen eigentlich mit Ostern zu tun? Und warum sind
Ostereier überhaupt bunt? Teste dein Wissen in unserem großen Osterquiz!
1.

Was feiern wir eigentlich an Ostern?
❏ das Abendmahl
❏ die Auferstehung von Jesus
❏ die Geburt von Jesus

2. Was haben Hasen und Eier mit Ostern zu tun?
❏ Sie gelten als Symbole für Fruchtbarkeit und den Beginn des neuen
Lebens.
❏ Sie sind wichtige Begleiter von Jesus im neuen Testament.
❏ Sowohl die Hasen als auch die Eier kommen ursprünglich aus östlichen
Ländern.

3. In einigen Gegenden brachte früher nicht der Osterhase die Eier, sondern...
❏ die Antilope, der Gnu, der Kakadu oder das Zebra.
❏ der Esel, der Hund, die Katze oder das Schwein.
❏ der Fuchs, der Hahn, der Kuckuck oder der Storch.

4. Die Osterzeit endet nach genau 50 Tagen mit einem weiteren Fest,
nämlich ...
❏ dem 1.Mai.
❏ Pfingsten.
❏ Rosenmontag.

5. Welcher Hase aus einem Kinderlied fällt andauernd auf die Nase?
❏ Fips der schlaue Osterhase
❏ Stups der kleine Osterhase
❏ Tapps der bunte Osterhase

6. Warum sind Ostereier eigentlich bunt?
❏ Im Mittelalter färbte man gekochte Eier um sie von rohen Eiern zu
unterscheiden.
❏ In der Renaissance wollte man damit kennzeichen, in welchen Eier sich
Küken befanden.
❏ Der Brauch entstand erst vor zehn Jahren von der Werbeindustrie.

7. Was machen viele Menschen in den sieben Wochen vor Ostern?
❏ hasten
❏ tasten
❏ fasten

8. Wen will man mit dem Osterfeuer vertreiben?
❏ den Teufel
❏ den Winter und böse Geister
❏ Unglück und Leid

Lösung
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Bastelanleitung für ein kleines Ostergeschenk

Materialien:
-

Buntes Bastelpapier
Schere
Klebstoff
Pinsel
Wackelaugen
Fingerfarbe, alternativ Wasserfarbe
Wolle

So geht’s:
1.

Zuerst schneidet ihr aus einem bunten Bastelpapier ein großes Osterei aus.
Danach nehmt ihr euch einen Pinsel und malt eure Hand, außer den
Daumen, mit Fingerfarbe an. Alternativ könnt ihr auch Wasserfarbe
nehmen, welche ihr mit ein wenig Wasser vermischt.

2. Anschließend drückt ihr eure bemalte Hand auf euer ausgeschnittenes
Osterei. Dabei müsst ihr den kleinen Finger und den Ringfinger
zusammendrücken und den Mittel- sowie Zeigefinger. Dadurch entstehen
die beiden Ohren des Hasen.
3. Nun müsst ihr die Farbe auf eurem Osterei trocknen lassen. Wenn die
Farbe trocken ist, nehmt ihr euch eine weitere Farbe und macht einen
kleinen Klecks in die Mitte des Handabdrucks.
4. Im Anschluss schneidet ihr eurem Hasen aus Wolle noch ein paar
Tasthaare und klebt diese rechts und links neben den Punkt in der Mitte.
Zum Schluss fehlen nur noch die Augen. Diese klebt ihr rechts und links
über den Punkt. Nun alles trocknen lassen und fertig ist euer Osterhase.

Frohe Ostern und viel Spaß beim Ausprobieren!
Bildquelle: Pinterest
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12.04.2020

Ostersonntag
Am 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. Weitere Infos zu Christi Himmelfahrt findest du auf Seite
33.
Quelle Text: https://www.katholisch.de/artikel/12906-die-ostergeschichte-fuer-kinder-erzaehlt

/Q
 uelle Bild:

www.familien234.de · Ausmalbild zum Ostersonntag im Jahreskreis B / Joh 20, 1–9
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Eiersuche am Ostersonntag
Der Osterhase hat überall Eier versteckt. Hilf die 11 Eier zu finden.

Alle Ostereier sehen dabei gleich aus.

Illustration: Jana Willersinn

Wenn du alle Eier gefunden hast, kannst du selbst Osterhase spielen. Male die
Landschaft aus und verstecke dabei selbst ein paar Eier!

26

Ostermontag
Ostersonntag ist ganz klar einer der wichtigsten Tage im
christlichen Kalender. Aber warum genau ist Ostermontag
auch noch ein Feiertag? Damit man all das Essen, das von
Ostersonntag übriggeblieben ist, noch leer essen kann?
Damit eure Eltern noch einen extra Tag frei haben zum
Ausruhen? Die Antwort ist: Jep, genau deswegen. Im frühen
Mittelalter hatte man sogar die ganze Woche bis zum
Weißen Sonntag frei!

Viele Regionen haben am Ostermontag eigene Bräuche entwickelt. In Polen
(sowie in Teilen Tschechiens, der Ukraine und der Slowakei) wird der
Ostermontag lany poniedziałek oder śmigus dyngus genannt. Der
Lieblingsfeiertag eines jeden Kindes, denn es zählt nur eine Regel: Holt eure
Wasserpistolen/Eimer/Gartenschläuche raus und spritzt euch alle gegenseitig
nass! Egal wer, wann und wo, an Ostermontag darf jeder jeden überall nass
machen!

Außerdem wird am Ostermontag die Begegnung zweier Jünger mit dem
auferstandenen Jesus erzählt.
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Brieffreundschaft
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Muttertagsgeschenk
Achtung, Mamis, bitte wegschauen. Diese Seite ist eine Mama-frei-Zone ;)
…
Seid ihr allein, Leute?
Ok. Denn am 10. Mai ist Muttertag, und heute basteln wir eine kleine Blume, die
ihr eurer Mama auf den Frühstückstisch legen könnt :)

Ihr braucht:
★
★
★
★

Kreppband (in euren Wunschfarben)
eine Schere
Faden
Draht (am besten in grün)

Los geht's:
1.

Schneidet aus eurem Kreppband ca. 5cm dicke
Streifen
2. Nehmt eine untere Ecke und rollt sie für
ungefähr 5 mm schräg ein, danach versucht ihr
das Kreppband grade weiter aufzurollen. Dabei
solltet ihr das untere Ende fest einrollen, während
ihr die Blattschichten oben mit den Fingern immer
mal wieder auseinanderzieht. Sodass ihr eben eine
Rosenblüte formt.
3. Alles aufgerollt, bindet ihr das untere, dünne Ende
mit einem Faden fest.
4. Anschließend wickelt ihr den Draht als
Blumenstängel um eure Blume.

Bilder und Idee von:
https://www.erzbistum-muenchen.de/schatzzeit/heilige-elisabeth-rose-aus-krepppapier
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Jesus schenkt den Menschen Brot
Jesus geht mit seinen Jüngern in eine einsame Gegend. Aber eine große
Menschenmenge folgt ihm. Jesus spricht lange zu ihnen von Gott und vom Reich
Gottes, das kommen wird. Am Abend sagen die Jünger zu ihm: “Schick die Leute
heim, sie haben Hunger!” Jesus antwortet ihnen: “Gebt ihr ihnen zu essen! Wieviel
Brot habt ihr?” Da sagt Andreas: “hier ist ein Junge der hat fünf Brote und zwei
Fische; doch was ist das für so viele!” Jesus aber sagt den Leuten, sie sollen sich
alle ins Gras setzen. Er nimmt die Brote und die Fische, betet das Dankgebet und
segnet sie. Dann bricht er das Brot und sagt zu seinen Jüngern: “Teilt aus!” Die
Jünger teilen aus.
Alle Menschen essen von dem Brot und werden satt. Am Ende bleiben sogar
zwölf volle Körbe übrig.
Hier siehst du ein Bild von Jesus, wie er das Brot und die Fische des Jungen
segnet. Male das Bild aus und überleg dir dein eigenes Tischgebet. Fange mit
Guter Gott an, dann sage wofür du dankbar bist. Ein Gebet endet immer mit
einem Amen.

Guter Gott,
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Amen.
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Vorfreude
Das ganze zu Hause bleiben kann ziemlich langweilig werden… Aber wie wäre es,
wenn du hier aufschreibst was du machen willst, wenn du die Schule wieder
anfängt? Wenn alles wieder normal ist kannst du dir deine Liste schnappen und
alles Spaßige erledigen was du aufgeschrieben hast.
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Witzeseite
Welches Tier liegt am Strand und man versteht es kaum?
- Eine Nuschel
Sitzen zwei Stangen Dynamit im Keller. Sagt die
eine zur anderen: „Wollen wir hochgehen?“

Was ist das Gegenteil von Katalog? Kata sagt die Wahrheit.
Was sitzt auf einem Baum und schreit "Aha"? Ein Uhu mit Sprachfehler.

Was machen zwei wütende Schafe? - Sie kriegen sich in die
Wolle.
Wo machen Kühe Urlaub? - In Kuhba

Wann gehen U-Boote unter? Am Tag der offenen
Tür.
Fragt der Lehrer: “Wer von euch
kann mir 6 Tiere nennen die in
Australien leben?”
Meldet sich Fritzchen: “Ein Koala und fünf Kängurus!”

Na, hast du nicht Lust mit dem Elektroelefanten zu spielen?
Mama, ich bin schon 13. Du kannst mir einfach sagen wenn ich staubsaugen soll.
Tim ist zu Besuch bei seinem Opa und zerbricht eine Vase.
Opa: “Weißt du eigentlich wie alt die war? Sie stammt aus dem 16.
Jahrhundert!”
Tim: “Oh, da bin ich ja beruhigt. Ich dachte sie wäre neu!”
Welches Tier schreibt man mit nur einem Buchstaben? - Die Q.
Bildquelle:
vecteezy.com
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Vatertagsgeschenk
Euren Handabdruck als Schlüsselanhänger
Pssst! Passt auf, dass eure Papas jetzt nicht in der Nähe sind! Denn am 21. Mai ist
Vatertag - und wir basteln ihnen was schönes als Überraschung. Deswegen: Holt
eure Mamis oder älteren Geschwister und los geht's!

Ihr braucht:
●
●
●
●
●
●
●
●

Schrumpffolie
Acrylfarbe (die glänzend trocknet! Matte Acrylfarbe löst sich von der Folie)
Tischunterlagen (z.B. alte Zeitungen)
eine Schere
einen Locher
Packpapier
einen Ofen
Klarlack zum Versiegeln

Durchführung:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Legt den Tisch mit der Zeitung aus und legt
die Schrumpffolie darauf
Sucht euch eine Acrylfarbe aus und malt
eure Handfläche damit aus. Seid ruhig
etwas großzügiger mit der Farbe, sodass ihr
einen schönen Abdruck auf der Folie machen könnt. Patscht eure Hand
auf die raue Seite der Folie.
Wenn euer Handflächenabdruck auf der Folie getrocknet ist, schneidet ihr
ihn aus, indem ihr etwa 1 cm Rand drumherum lasst.
Schreibt auf die Rückseite des Abdruckes - also der glatten Seite der Folie,
ohne Farbe - euren Namen.
Locht euren Abdruck mit dem Locher
Stellt den Ofen auf ca. 160 Grad (bzw. haltet euch auf die Anweisung, die
auf der Verpackung der Schrumpffolie steht) und schiebt euren Abdruck in
den Ofen. Ihr könnt sehen, dass sich die Folie nach ein paar Minuten nach
oben kräuselt, aber das ist normal. Sobald die Folie sich wieder glättet,
kann eure Mama eure Abdrücke aus dem Ofen holen - Achtung, heiß!
Wenn die Schlüsselanhänger abgekühlt sind, versiegelt die Farbe mit dem
Klarlack, sodass die Anhänger wetterfest sind.
Bildquelle und Idee: greyhouseharbor.com
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Rätselspaß
1.

Ich hab' 'nen kleinen Rattermann,
der rattert, was er rattern kann.
Wenn ich am Abend schlafen geh',
ich stets an seinem Bäuchlein dreh'.
Am Morgen hilft er mir sodann,
dass niemals ich's verschlafen kann.

2. Wenn man es braucht,
wirft man es weg.
wenn man es nicht braucht,
holt man es wieder zurück.
3. Bin ich davor, bin ich darin.
Bin ich darin, bin ich davor.
4. Zwei Löcher hab ich, zwei Finger brauch ich.
So mache ich Langes und Großes klein
und trenne, was nicht soll beisammen sein.
5. Es schwebt daher ganz kugelrund,
durchscheinend, leicht und herrlich bunt. Enstanden ist´s durch einen
Hauch - lang lebt es nicht, bald platzt sein Bauch.
6. Im Winter halt' ich dich schön warm,
im Frühling nimmst du mich auf 'n Arm.
Im Sommer willst du von mir nichts wissen,
im Herbst wirst du mich anzieh'n müssen.
7. Welcher Zahn kann nicht zubeißen?
8. Je mehr es bekommt, desto hungriger wird es.
Und hat es alles gefressen, so stirbt es.

Lösung:

Bildquelle: toonclips.com
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Jesus begegnet seinen Freunden
Nachdem die beiden Jünger aus Emmaus zurückgekehrt waren berichteten sie
davon, dass Jesus auferstanden war. Plötzlich erschien Jesus ihnen und sagte:
“Friede sei mit euch.”. Die Jünger waren sehr erschrocken, denn sie dachten, sie
sähen ein Geist.
“Seht und berührt meine Hände und Füße”, sagte Jesus und zeigte seine
Wunden. “Geister sind nicht aus Fleisch und Blut, ich aber bin es.”
Dann setzte er sich und aß mit ihnen und sie wussten, an der Art wie er das Brot
brach, dass dies wirklich Jesus war, der mit ihnen aß und von den Toten
auferstanden war.
In dieser Nacht fehlte Thomas und
als die Jünger ihm erzählten, was
geschehen war, glaubte er es ihnen
nicht.
“Solange ich die Wunden nicht
selbst gesehen und berührt habe,
werde ich nicht glauben, dass Jesus
auferstanden ist.”, sagte er.
Eine Woche später versammelten
sich die Jünger wieder. Jesus
erschien und Thomas konnte seine
Wunden sehen. Jesus sagte ihm
“Freuen dürfen sich alle, die nicht
sehen und trotzdem glauben.”.
Nach dieser Begegnung waren Thomas´Zweifel beseitigt.
Später erschien Jesus in Galiläa.
Die Jünger waren die ganze Nacht über auf dem See zum Fischen. Sie hatten
aber nichts gefangen. Am Morgen rief ihnen jemand vom Ufer aus zu. Es war
Jesus.
“Werft die Netze auf der rechten Seite des Bootes aus”, sagte der Mann. “Ihr
werdet etwas fangen.” Und so war es!
Am Ufer aßen sie gemeinsam ihr Frühstück mit Brot und Fisch. Drei Mal fragte
Jesus Petrus, der ihn zuvor drei Mal verleugnet hatte: “Liebst du mich?”
Und drei Mal antwortete Petrus: “Ja, das weißt du doch,.” Er wusste, dass ihm
vergeben war.
“Dann kümmere dich um meine Anhänger”, trug ihm Jesus auf.

Text frei nach “Meine erste Kinderbibel //
Illustrationen:https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glau
ben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/lesejahr_a/2_osterso.html
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Rezept für einen saftigen Paradiescreme-Gugelhupf

Zutaten:
-

4 Eier
210g Zucker
2 Päckchen Paradiescreme
„Vanille-Geschmack“
180ml Öl
250ml Milch
1 Päckchen Backpulver
250g Mehl

Zubereitung:
1. Zuerst den Backofen auf 175 Grad vorheizen und eine Gugelhupf-Backform mit
etwas Butter einfetten und anschließend mit ein wenig Mehl bestäuben.
Alternativ kann auch eine Kastenform verwendet werden.
2.
Nun Eier und Zucker mit dem Handmixer zu einer schaumigen Masse
verrühren. Nach und nach Öl, Milch und die beiden Päckchen Paradiescreme
dazugeben und gut verrühren. Zum Schluss Mehl und Backpulver vermischen
und anschließend unter die restliche Masse unterheben.
3. Im Anschluss den Teig in die Backform geben und für ungefähr 50 min. den
Kuchen bei 175 Grad backen. Nach ca. 50 min mit einem Stäbchen kontrollieren,
ob der Kuchen fertig ist.
4. Zu guter Letzt den Kuchen abkühlen lassen, aus der Backform stürzen und
nach Bedarf mit Puderzucker bestäuben.

Der Kuchen ist nun fertig. Lasst ihn euch schmecken!
Bildquelle: https://www.br.de/radio/bayern1/gugelhupf-102.html
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Spieleabend
Für dieses Gefühl Spiel, brauchst du einen Würfel und pro Spieler eine Figur. Der
Jüngste fängt. Würfel und laufe die Zahl auf deinem Würfel. Als nächster ist die
Person links neben dir dran.



37

Kreidefarbe selbst herstellen
Das brauchst du:
●
●
●
●
●
●

Speisestärke/ Maisstärke
Lebensmittelfarben (rot,blau,gelb)
Wasser
Gefäße für die verschiedenen Farben
Pinsel oder kleine Schwämmchen
Esslöffel

Los geht’s:
1.

Mische zuerst 3 Esslöffel Speisestärke mit 4 Esslöffeln Wasser. Rühre das
Ganze fleißig um, bis keine Klumpen mehr zu sehen sind. Wenn du mehr
Farbe herstellen möchtest, kannst du entsprechend mehr Speisestärke
und Wasser verwenden.
2. Nun wird nur noch die gewünschte Farbe hinzugegeben. Acht Tropfen von
der flüssigen Lebensmittelfarbe sollten reichen. Wenn euch die Farben so
zu wenig leuchten, tropft einfach mehr hinein. Dann wird nochmal kräftig
umgerührt.

Tipp: Mit den Grundfarben Blau, Rot und Gelb lassen sich alle weiteren Farben

mischen. Orange kannst du aus Rot und Gelb mischen, Grün aus Blau und Gelb
und Violett aus Blau und Rot.
Je nachdem welches Farbergebnis du dir wünschst, kannst du ruhig mal mit den
Farben experimentieren. Manchmal ist z.B. das Orange zu dunkel, da zu viel Rot
in der Farbmixtur ist aber es wird heller, wenn man mehr Gelb dazu gibt.

Viel Spaß beim
Ausprobieren!

Idee und Bildquellen: https://bastelnmitkids.de/kreidefarbe-selber-machen/

38

21.05.2020

Christi-Himmelfahrt
An Christi-Himmelfahrt feiern wir die Rückkehr Jesu in den Himmel zu Gott. Er
findet jedes Jahr 39 Tage nach Ostersonntag statt - das ist immer ein Donnerstag.
Schon im Neuen Testament im Lukas-Evangelium bzw. in der Apostelgeschichte
steht geschrieben, dass Jesus nach 40 Tagen auf der Erde in den Himmel
erhoben wurde, zur Rechten seines Vaters.

Aber wir feiern auch ein anderes Fest an diesem
Tag: den Vatertag! Warum ausgerechnet diese
beiden Feste am selben Tag?

Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass die Jünger
Jesus damals auf einen Berg in Galiläa begleitet haben,
von dem aus er in den Himmel gestiegen ist. Diese
Wanderung der Jünger ahmen unsere Papas nach,
wenn sie am Vatertag mit ihren Freunden oder mit der
Familie wandern gehen.
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Rätselspaß
Finde die sieben Wörter. Die Wörter können horizontal, waagerecht und
senkrecht gelesen werden. Viel Erfolg!

.

____________________

____________________

_____________________

____________________

____________________

____________________

____________________
Lösung:
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Buntes Chaos
„Nur das Genie beherrscht das Chaos“
Dieses Zitat stammt von einem sehr klugen Mann. Dieser Mann war Albert
Einstein und wir wollen uns diesem Zitat annehmen.
Lass uns ein wunderschönes und kreatives Chaos erschaffen!

Du brauchst:
●
●
●

Ein weißes Blatt Papier
Wasserfarben
Kreppband/ Tesa

Anleitung:
Schritt 1:
Klebe mit dem Band ein Muster auf dein Blatt Papier. Am besten sieht es aus,
wenn die Klebebänder sich überlappen.
Schritt 2:
Male mit verschiedenen Farben das Blatt an. Am besten sieht es aus, wenn die
Farben sich vermischen und ineinander laufen.

Schritt 3:
Wenn die Farben getrocknet sind, kannst du die
Klebebänder abziehen.
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Hilf dem Hirten
Ohhh nein!
Dem Hirten ist eines seiner Schafe ausgebüxt.
Hilf ihm, das entlaufene Schaf zu finden und es zurück zur Herde
zu führen.
Wenn du willst, kannst du den Schafen auch die Wiese schön
grün anmalen.

Quelle: https://www.jetztmalen.de/hirte-sucht-schaf.htm
https://www.jetztmalen.de/schafchen-2.htm
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Badesalz selber machen
Für mehr Spaß beim Baden, hier eine Anleitung für selbstgemachtes Badesalz! In
einem schön verpackten Einmachglas eignet es sich auch super als Geschenk.

Zutaten

500g Meersalz
100g frische Kräuter (z.B. Lavendel, Salbei oder Thymian, alternativ 30g
getrocknete Kräuter)
4 EL gehäuftes Trockenmilchpulver (oder gemahlene Haferflocken)
Einmachglas

Anleitung

Alle Zutaten ins Glas geben, verschließen und kräftig schütteln. Dadurch
vermischen sich alle Zutaten. Wenn du frische Kräuter benutzt hast, lass das Glas
eine Woche offen stehen, damit die Feuchtigkeit aus den Kräutern entweicht.
Fertig ist dein hausgemachtes Badesalz! Beim Baden verleiht das Milchpulver
bzw. Haferflocken dem Wasser eine milchige Trübung und die Kräuter entfalten
im warmen Wasser ihre Düfte.

Quelle: smarticualar.net/badesalz
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31.05.2020

Pfingsten
Nach seiner Auferstehung begegnete Jesus seinen Freunden noch viele Male.
Jesus kündigte an, zu seinem Vater zurückkehren zu wollen. Er möchte seine
Jünger aber nicht völlig alleine lassen. Jesus verspricht
ihnen einen Beistand zu schicken, der immer bei ihnen
bleiben wird. Vor den Augen seiner Freunde wird Jesus
in den Himmel aufgenommen.
Die Jünger sind traurig und mutlos. Sie treffen sich
und beten gemeinsam. Da hören sie plötzlich ein
lautes Brausen. Es klingt fast wie ein Sturm. Alle fragen
sich was das sein könnte. Auf einmal sehen die Jünger,
dass sich kleine Feuerflammen auf ihren Köpfen
niederlassen. Sie merken, dass die Flammen etwas
bewirken. Sie fassen neuen Mut und fühlen sich nicht
mehr alleine. Der Heilige Geist, hat sie mit all seiner
Kraft erfüllt.

Schnell laufen die Jünger nach draußen. Sie
wollen ihre Freude zeigen. Alle sollen von
diesem Ereignis erfahren. Die Jünger erzählen
von Jesus und seinen wunderbaren Taten.
Auch Menschen, die ihre Sprache nicht
sprechen, verstehen ihre Berichte. Die
Botschaft von Jesus und seinen Taten
verbreitet sich nach und nach auf der ganzen
Welt. Immer mehr Menschen glauben an
Jesus und lassen sich taufen. An Pfingsten
erinnern wir uns daran, dass Jesus uns den Heiligen Geist geschickt hat. Das
Pfingstfest wird auch als Geburtstag der Kirche bezeichnet.

Faktencheck:
Die Pfingsttaube symbolisiert den Heiligen Geist, der
während Jesus Taufe wie ein Taube über seinem
schwebte und auf ihn herabstieg.
Bildquelle: https://katehadfielddesigns.com/
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Ausmalspaß

Quellen: jetztmalen.de
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Rätselspaß
Fülle die Antworten der acht Rätsel in die angegebenen Zeilen und Spalten.

1.Sonne, Mond und …
3. Ein Motorrad ohne Motor.
5. Ein Fisch besitzt viele ...
7. Ein Tier, welches auf der Weide steht.

2. Nicht fröhlich sondern ...
4. Auf “machen” reimt sich ...
6. Nicht kalt sondern ….
8. Ein Held im weißen Kittel.
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Origami Schwan
Falte dir deinen eigenen kleinen Papier-Schwan.
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Schreibe an dein zukünftiges Ich
Wow…was für eine verrückte Zeit, die wir gerade erleben. Hättest du gedacht,
dass du wegen eines Virus mal nicht zur Schule gehen dürftest? Nicht deine
Freunde sehen? Nicht deine Großeltern? Das ist ganz schön heftig… Oder wie
findest du das?
Schreib dir selbst einen Brief, in dem du all deine Gedanken zu den letzten
Wochen aufschreibst: Wie hast du reagiert, als deine Eltern dir gesagt haben, du
gehst ab sofort nicht mehr in die Schule? Wie sahen deine Tage aus? Welche
Freunde hast du am meisten vermisst? Schreibe alles auf, stecke den Brief in
einen Umschlag, verstecke ihn irgendwo - du kannst ihn auch deinen Eltern zur
Verwahrung geben - und öffne ihn erst wieder in 10 Jahren!
Denn vergessen, dass wir die Quarantäne-Zeit hatten wirst du sicherlich nicht,
aber vielleicht vergisst du Ideen, die du hattest, um dir die Zeit zu vertreiben,
oder die Art und Weise, wie du mit deinen Freunden Kontakt gehalten hast.
Kleine Details, die diese unerwartete Zeit leichter gemacht haben.
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11.06.2020

Fronleichnam
Am 60. Tag nach Ostern feiert die katholische Kirche das "Fest des heiligsten
Leibes und Blutes Christi". Im Althochdeutschen steht "fron" für "Herr" und
"lichnam" für "Leib". Eine wichtige Rolle spielt dabei die Hostie: auf den ersten
Blick nur eine kleine unscheinbare Oblate - doch für gläubige Katholiken wird sie
durch die Wandlung im Gottesdienst zum "Leib Christi". Das geht zurück auf das
letzte Abendmahl, als Jesus den Aposteln Brot austeilte, mit den Worten "Das ist
mein Leib". In einem feierlichen Fronleichnamsprozessionen, wird die Hostie in
einer Monstranz durch die Straßen getragen wird. Bei dieser Prozession halten
der Pfarrer und die Gemeinde an vielen verschiedenen Altären im Dorf, um
gemeinsam zu beten. Diese Altäre sind sehr aufwendig Geschmückt, traditionell
mit vielen Blumen.
Male den Altar mit Taube und Regenbogen bunt aus. Wenn du möchtest kannst
du das Bild mit vielen einzelnen Blumen füllen.
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Impressum
Zum Abschluss dieses Heftes bleibt uns nur noch Danke zu sagen. Danke an
alle, die mitgeholfen haben das “JUKI Quarantäne-Survival-Heft”
mitzugestalten.
Anastasia Peduto
Elisabeth Hehl
Felix Müller
Franziska Pommerening
Jana Willersinn
Julia Krämer
Jonas Tretter
Lara Biello
Lena Schilling
Maike Schlesinger
Marcel Cebulla
Milena Falzone
Norina Mutter

Wir wünschen allen Freude, Gesundheit und
Gottes Segen!

Anfragen & Feedback gerne an
mail@juki-mutterstadt.de

