Eine Streichholzschachtel innen und außen mit buntem Papier bekleben. Als Mini - Osterdeko oder
kleines Geschenk zu Ostern. So wird der biblische Bericht in Matthäus 28 fröhlich dargestellt.

Ein Bild aus Fingerabdrücken mit Wasserfarbe, gleichfalls zu Matthäus 28. Ergänzt mit einigen
gezeichneten Strichen. Diese originelle Idee lässt viel gestalterischen Spielraum. Bitte nur mit
Malunterlage und Schutzkittel!

Ebenfalls zu Matthäus 28 eine Osterszene aus selbsttrocknendem Ton oder Salzteig: Auf 100 g
Mehl benötigt man 50 g Salz und etwas warmes Wasser. Die Zutaten in eine Schüssel geben und gut
durchkneten. Auf einer geeigneten Arbeitsunterlage und mit Schürze werden das Grab und der
Grabstein geformt. Nicht zu dünn, da die Stücke sonst leicht brechen. Den Kopf mit einem
halbierten Zahnstocher am Rumpf befestigen. Die Teile auf ein Backblech mit Backpapier legen /
stellen. Alle Objekte mindestens 24 Stunden an der Luft trocknen oder eine Stunde im Backofen bei
70 - 90 Grad Celsius. Dann im Ofen bei 160 Grad Celsius aushärten und herausnehmen, bevor sie
braun werden. Der Rest trocknet gegebenenfalls an der Luft. Falls gewünscht, nach dem Backen mit
Wasserfarben und Pinsel auf einer Unterlage bemalen.

Aus Pappe in beliebiger Farbe Streifen ca. 1,5 cm breit von der langen Seite einer A4-Pappe mit
Schere oder Papierschneidemaschine abschneiden. Beim Falten zuerst einen kleinen Klebesteg
lassen. Die beiden senkrechten Seiten unterhalb des Querbalkens werden jeweils ca. 4 cm lang. Die
Flächen des Querbalkens sind jeweils nach 1,5 cm umzuknicken. Oberhalb des Querbalkens fallen
die zwei senkrechten Seiten ca. 2,8 cm hoch aus. Das überschüssige Stück abschneiden und das
Kreuz mittels des Klebestegs zusammenkleben. Wer möchte, kann die Kreuze mit etwas Moos und
Steinen dekoriert hinstellen oder mit einem Band versehen und an den Osterstrauß hängen.

Kreuze sind auch leicht aus Zweigen und Kordel zu basteln. Mit einer Praline zusammen hübsch
verpackt geben sie ein nettes Giveaway ab, besonders mit den kleinen Botschaften „Er ist
auferstanden!“ und „Frohe Ostern!“ aufs Papier geklebt. Zum Beschriften des Geschenkpapiers
eignen sich gut die nachfolgenden Etiketten.

Kreuz aus Band und Blumen. Eventuell als Motiv auf einer Osterkarte / einem Osterkärtchen.

Symbolische Dekoidee für die Kirche: für findige Handwerker ist das selbst hergestellte Kreuz
gewiss kein Problem. Die Dornenkrone und Querlage erinnern eindrücklich an den Spott und das
Tragen des Kreuzes nach Golgatha (z. B. Johannes 19,1-18).
Alle Artikel über Bastelanregungen zu Ostern oder generell Ostern untereinander.

