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Hallo liebe Kinder, 

Ein Fest steht wieder vor der Tür! Ostern – der Tag der 
Auferstehung Jesus.  
Das Osterfest und die vorherige Karwoche sind ein sehr 
christliches Ereignis zum Andenken an das Leiden, Sterben 
und Auferstehen Christi.

Ostern

RegioKIDS

Neben diesen religiösen Ereignissen, passiert noch etwas 
anderes spannendes - gerade für euch Kinder.  
Der Osterhase kommt und versteckt seine Osternester. 

Um sich schon einmal darauf einzustimmen, findet ihr auf 
den nächsten Seiten Bastelideen, ein leckeres Rezept, eine 
Buchempfehlung und zum Schluss noch ein kleines Quiz.
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Möchtet ihr zu Ostern euren Freunden und eurer Familie eine kleine 
Freude machen? Dann findet ihr hier die perfekte kleine Grußkarte zum 
Verschenken!
Du benötigst: 
- Gelbes Buntpapier
- Weißes Buntpapier
- Gelbe Federn
- Schere
- Bleistift
- Filzstift
- Kleber

Lass uns loslegen!  

Als erstes legst du deine Hand auf das gelbe Papier, malst mit dem Bleistift 
eine Umrandung deiner Hand auf das Papier und schneidest sie 
anschließend aus. Danach zeichnest du auf das weiße Papier zwei 
Eierschalen. Orientiere dich hierfür an meiner Vorlage. 
Diese zwei schneidest du ebenso aus. 

Oster-Grußkarten

Nun geht es ans Zusammenfügen: 
Du nimmst eine Eierschale und klebst die Federn und die Hand am 
unteren Rand fest. Als nächstes legst du die zweite Eierschale auf die 
Vorderseite der Hand und fixierst diese mit deinem Kleber. 
Abschließend schreibst du unten eine kleine Botschaft und zeichnest 
mit dem Filzstift ein Gesicht auf die gelbe Hand. 
Schon sind wir fertig und die Küken-Grußkarten sind fertig 
zum Verschenken! 
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Ostereier bemalen kann jeder. Wir basteln transparente Ostereier 
für dein Fenster aus nur zwei Utensilien!
Hierfür benötigst du: 
- Verschiedenes Transparentpapier
- Buntpapier
- Schere
- Kleber
- Bleistift

Osterei Fensterbilder

Ich zeige dir nun zwei verschiedene Möglichkeiten die Ostereier zu 
basteln. 

1. Für die erste Möglichkeit 
schneidest du dein Transparentpa-
pier in Streifen. Danach klebst du 
die Streifen farblich neu 
angeordnet wieder zu einem zu-
sammen. Achte darauf, dass alles 
gut zusammenhält. 
Nun malst du die Form eines 
Ostereies darauf und schneidest 
dies aus. Schon sind wir fertig und 
du kannst die Eier an dein Fenster 
kleben. 

2. Für die zweite Möglichkeit malst 
du zuerst auf dein Buntpapier 
einen Rand eines Ostereies und 
schneidest diesen aus. 
Guck am besten mal wie ich das 
gemacht habe. 
Als nächstes machst du aus deinem 
Transparentpapier kleine 
Schnipsel. 
Diese klebst du dann auf den Rand 
des Ostereies und füllst das Ei mit 
den Papierschnipseln aus. 
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Jetzt wird’s lecker! Denn wir backen kleine Osterhasen aus einem Quark-
Öl-Teig. 
Du benötigst:
- 350 Gramm Mehl
- 2 Teelöffel Backpulver
- 2 Esslöffel Zucker
- 125 Gramm Magerquark 
- 100 Milliliter Milch
- 150 Milliliter Speiseöl 
- 1 Eigelb

Heize den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vor. 
Die Zubereitung ist ganz einfach, los geht’s!
Zuerst vermengst du das Mehl, das Backpulver und den Zucker in einer 
Schüssel. Danach gibst du den Quark, die Milch und das Speiseöl hinzu und 
knetest es mit einem Knethaken oder einem Rührgerät zu einem glatten 
Teig.

Osterhasen-Gebäck

Nun bemehlst du deine Arbeitsfläche ein wenig und teilst deinen Teig 
in 5 gleich große Stücke. Du nimmst ein Stück, reißt einen kleinen 
Teil ab und rollst diesen in eine kleine Kugel. Das ist der Schwanz 
des Häschens. Den Rest rollst du zu einer langen Wurst. Diese über-
kreuzt du nun zweimal, sodass eine Form von einem Häschen von 
hinten entsteht. Schau mal auf meine Bilder, wie ich das gemacht 
habe! 
Dieses Vorgehen wiederholst du nun mit all den restlichen Teigstü-
cken.

Wenn alle Häschen gefaltet sind, bestreichst du sie mit einem Eigelb 
und gibst sie anschließend für ca. 20 Minuten in den Backofen. 
Schon sind wir fertig! 
Lass es dir schmecken! 
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Diesmal gibt es wieder eine Buchempfehlung:

Der Hase mit der roten Nase (Helme Heine).

Der Hase mit der roten Nase ist ein Bilderbuch von Helme Heine mit 
eingängigen Reimen zum Vorlesen für Kinder ab 2 Jahren. 
Es erzählt vom anders sein. Der Hase hat nämlich eine rote Nase und 
ein blaues Ohr, weswegen er von anderen Tieren komisch 
angeschaut wird. 
Aber der Hase mit der roten Nase freut sich über seine Besonderheit: 
„Wie schön ist meine Nase/und auch mein blaues Ohr!/ Das kommt so 
selten vor!“ 

Buchempfehlung 

©www.beltz.de
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Als nächstes basteln wir ein Osterhasen Wurfspiel.
Dafür brauchst du:
- Wäschekorb
- Plakat DIN a3
- Schere
- Acrylfarbe
- Pinsel
- Optional Wackelaugen
- Optional Pompons
- 3x weißes Papier
- 2 gleich lange Schnüre

Lass uns schnell anfangen, damit du gleich spielen kannst!
Zuerst schneidest du zwei gleich große Kreise aus dem Plakat aus. 
Einen in der oberen Hälfte und einen in der Unteren. 
Das sind die Löcher, durch die du dann später werfen musst. 
Als nächstes malst du die Gesichter der Hasen und die Verzierungen. 
Orientiere dich hierfür am besten an meiner Vorlage. 
Wenn du möchtest kannst du die Augen noch aus separatem Papier 
ausschneiden und aufkleben oder die Wackelaugen verwenden. 
Für die Nase kannst du auch entweder etwas ausschneiden oder Pompons 
verwenden.

Osterhasen Wurfspiel

Nun noch die Bälle, mit denen man wirft: dafür knüllst du einfach das 
weiße Papier zusammen zu einer runden Kugel. 
Als letzten Schritt machst du an die Oberkante 4 kleine Löcher. 
Durch diese fädelst du nun deine Schnüre, damit du es aufhängen kannst 
oder jemand es halten kann. 
Schau mal wie ich die Schnüre eingefädelt habe.

Jetzt kann`s auch schon losgehen! Gutes Gelingen!
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Zum Abschluss kannst du jetzt noch ein paar Quizfragen beantworten 
rund um das Thema Ostern. Wenn du Lust hast, kannst du die Antworten 
auch einschicken an regiokids@fragregional.de.
Mit ein wenig Glück kannst du sogar etwas Kleines gewinnen!

1. Mit dem Osterfest beginnt die Osterzeit. Wie lange dauert sie?

2. An welchem Tag beginnt die österliche Fastenzeit?

3. Welche bestimmte Blume wächst um die Osterzeit?

4. Finde drei Worte, die mit „Oster-“ beginnen!

5. Das folgende Lied kennst du bestimmt. Vervollständige die Zeile: 
 „Stups der kleine Osterhase…“.

Oster-Quiz
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