
Bastelideen zu Ostern
Bastelvorschläge zu diversen Ereignissen der biblischen Osterberichte. Die Vervielfältigung der 
Bilder ist für nicht kommerzielle Zwecke gerne erlaubt. 

Jesus wäscht nach dem Abendmahl den Jüngern die Füße – dies ist eine der letzten Begebenheiten 
vor Jesu Festnahme und darum eine von besonderem Gewicht. Die Schilderung und den Dialog mit 
Petrus findet man in Johannes 13,1-20.

Man braucht:

Einen Ausdruck der Vorlage aus der PDF auf dünne Pappe (Z. B. auf DIN-A4-Karteikarten blanko 
in Weiß aus dem Schreibwarenhandel) 
Buntstifte, Schere, Klebstoff, Klebeunterlage
Eine dicke Nadel und schmales Band

Herstellung:

Die Vorlage ausmalen und die Teile darauf ausschneiden inklusive der Löcher für die Finger. Die 
Seitenwände und die Klebefalze des Becken umknicken und auf einer Arbeitsunterlage 
zusammenkleben. Die x-Markierungen der Schürze über die Markierungen auf Jesu Gewand legen. 
Schmales Band in eine dicke Nadel fädeln und jeweils durch ein x der Schürze und der 
dahinterliegenden Kleidung stechen. Von hinten durch das andere x der Montur und Schürze 
stechen und das Band nach vorne durchziehen. Die beiden Enden nun vorne an der Hüfte Jesu zu 
einer Schleife zusammenbinden. Die Standfläche der Kanne umknicken und sie aufrecht hinstellen. 
Fertig! Nun die Finger in die vorgesehenen Löcher stecken die Begebenheit aus Johannes 13,1-20 
nachspielen.

https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/johannes/13/
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/johannes/13/




Jesus ist gefangen genommen und Petrus steht drei Mal knapp davor. Er entkommt nur, indem er 
Jesus verleugnet. Beim dritten Mal kräht der Hahn. Das Ereignis steht in Lukas 22,34+61, Markus 
14,30+72 und Matthäus 26,34+75. 

Für den Hahn braucht man:

Hellbraune, orangefarbene, rote und weiße Pappe
Schere, Klebstoff, Klebeunterlage, einen schwarzen Filzstift
Einen Bleistift und einen Unterteller
Gelbe, orange und rote Federn

Herstellung:

Einen Unterteller auf hellbraune Pappe legen und mit Bleistift umranden. Den Kreis ausschneiden 
und an einer Stelle bis zur Mitte einschneiden. Die Flächen rechts und links übereinanderschieben, 
so dass ein Kegel entsteht. Diesen mit Klebstoff auf einer Arbeitsunterlage zusammenkleben. Auch 
auf der Unterlage mit schwarzem Filzstift zwei große Augen auf weiße Pappe malen. Diese 
ausschneiden und auf den Kegel kleben. Einen Schnabel aus orangefarbener und ein Kopfanhängsel
aus roter Pappe ausschneiden und unterhalb der Augen anbringen. Auf der Rückseite des Kegels 
nun die Federn festkleben.

https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/26/
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/markus/14
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/markus/14
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/lukas/22/


 Eine Osterszene mit  
bunter Knete modellieren

ist nicht nur etwas für
jüngere Kinder. Die

Gestaltungsmöglichkeiten
sind unbegrenzt und 

bringen dazu, sich mit der
Ostergeschichte

auseinanderzusetzen.

Der Weg zum Kreuz
nachgestellt in einer

Obstkiste mit Moos, 
Rinde, Steinen, Zweigen

und einem
zusammengebundenen
Holzkreuz. Die Szene 

könnte beliebig erweitert
werden mit Seidenblumen,

Erde, Spielfiguren usw.
Kerzen bitte nur in

Anwesenheit der Eltern
brennen lassen!

Nachfolgend ein Puzzle zu Matthäus 28,8-9a. Das Motiv gibt es bereits hier als Ausmalbild, hier als
Farbbild, hier als Schachtel, sowie hier als Farbkarte und Druckkarte. 

https://christlicheperlen.wordpress.com/2016/03/07/neue-osterkarten/
https://christlicheperlen.wordpress.com/2021/02/11/schachteln-zu-ostern-basteln/
https://christlicheperlen.wordpress.com/2016/02/05/die-soldaten-am-grab-jesu-bilderserie/
https://christlicheperlen.wordpress.com/2016/02/05/die-soldaten-am-grab-jesu-bilderserie/
https://christlicheperlen.wordpress.com/2016/02/09/die-soldaten-am-grab-jesu/
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/28/#8




Einen Auferstehungsgarten aus bemalten Steinen zu Ostern gestalten: Die Vorgänge stehen je nach 
Verfasser mit unterschiedlichen Schwerpunkten beschrieben in Markus 16, Matthäus 28, Lukas 24 
und Johannes 20. Wer mag, kann auch jeden Tag / Abend in der Osterzeit einen Stein zu den 
biblischen Osterberichten bemalen wie einen Osterkalender in Anlehnung an den Adventskalender 
aus angemalten Steinen. Der Garten macht das Gedenken besonders lebendig, regt zum Nachlesen 
der Geschehnisse an, ist eine schöne Deko und obendrein ein tolles Geschenk. Man braucht dafür: 
eine geeignete Schale, Steine, farbige Permanentmarker, eine Arbeitsunterlage, Moos, Zweige, 
Blätter etc. Die Zweige halten länger, wenn die Schale etwas mit Wasser befüllt wird.

Tipp: Alle Artikel über Bastelanregungen zu Ostern oder generell Ostern untereinander. Artikel über
Ostertexte, Osterkarten und Bilder, Osterquizze, Osterfilme, Osterlieder, Ausmalbilder zu Ostern, 
Rollenspiele zu Ostern, zu Abendmahl und Fußwaschung oder über die Auferstehung Jesu. Alle 
Artikel über Schachtelvorlagen untereinander.

Und nun noch die weiteren Ideen:

https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/schachteln-basteln/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/auferstehung/
https://christlicheperlen.wordpress.com/category/fuswaschung/
https://christlicheperlen.wordpress.com/category/abendmahl/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/rollenspiele-zu-ostern/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/ausmalbilder-zu-ostern/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/osterlieder/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/osterfilme/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/osterquizze/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/osterkarten-und-bilder/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/texte-zu-ostern/
https://christlicheperlen.wordpress.com/category/ostern/
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/basteln-zu-ostern/
https://christlicheperlen.wordpress.com/2011/10/23/basteln-krippen-adventskalender/
https://christlicheperlen.wordpress.com/2011/10/23/basteln-krippen-adventskalender/
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/johannes/20/
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/lukas/24/
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/28/
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/markus/16/


Prinzipiell lassen sich
alle Ostervorfälle 
mit Spielsteinen
darstellen. Hier sieht
man den Engel auf
dem Grabstein am
leeren Grab sitzen,
wie in Matthäus
28,1-10
wiedergegeben. 

Seitenhalter sind praktisch und machen gute Laune. So findet man eine gewünschte Buchseite im 
Handumdrehen wieder. Die Vorlage zu den Emmausjüngern in Lukas 24,13-53 auf dünne Pappe 
drucken (z. B. auf DIN-A4-Karteikarten blanko in Weiß aus dem Schreibwarenhandel), ausmalen 
und an der Rundung am Tisch einschneiden. Nun lässt sich das Pappstück problemlos über eine 
oder mehrere Seiten schieben.

https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/lukas/24/#13
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/28/
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/28/
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/28/



