
Liebe Kinder, liebe Eltern,                                          

 

Leider kann auch in diesem Jahr das Osterfest nicht wie gewohnt gefeiert 

werden. 

Doch ausfallen muss Ostern nicht.                                         

   

Ab Samstag, 27. März beginnt eine, 

Mitmach-Aktion von Palmsonntag bis Ostern  

die auf der Homepage der PG Am Sturmiusberg  (www.pg-am-sturmiusberg.de) 

zu finden ist.  

Lass   dich überraschen und mach mit.  

Die Anregungen begleiten dich mit biblischen Texten und Bastelideen von 

Palmsonntag durch die Karwoche bis zum Osterfest.  

 

Viel Spaß dabei! 

Eure  PG Am Sturmiusberg  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mitmach-Aktion von Palmsonntag bis Ostern  

 

Palmsonntag: 

Wusstest du schon: 

Am Sonntag vor Ostern ist Palmsonntag. An diesem Tag denken wir an den 

Einzug von Jesus in Jerusalem: 

Damals ritt Jesus auf einem Esel in die Stadt hinein. Und weil viele Leute schon 

von seiner Ankunft wussten, stellten Sie sich an der Straße auf und jubelten 

ihm zu. Sie hatten schon viel Gutes und Großes von Jesus gehört.  

Die Menschen jubelten Jesus mit großen Palmzweigen zu und riefen “Hosanna, 

gelobt sei, der da kommt im Namen Gottes!” Sie begrüßten Jesus als den lang 

ersehnten Retter der Welt. So kommt es, dass auch heute an jedem 

Palmsonntag dieser Einzug in Jerusalem nachgespielt wird: Dann ziehen die 

Leute mit geschmückten Zweigen in die Kirche.  Besonders schön schauen 

bunte Palmbuschen aus. Das sind mit bunten Bänder geschmückte Zweige. Die 

Zweige werden an diesem Sonntag gesegnet und mit nach Hause genommen.  

Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche.  

 

 

 

Gründonnerstag: 



Wusstest du schon: 

Am Gründonnerstag erinnern wir uns an das letzte Abendmahl, das Jesus mit 

seinen Freunden gefeiert hat. Weil er wusste, dass er bald sterben musste, 

feierte er dieses Abschiedsmahl. Jesus wollte, dass seine Freunde immer das 

Wichtigste seiner Botschaft in Erinnerung behielt. Als Zeichen dafür wusch er 

ihnen vor dem Essen die Füße. Das war eine ungeliebte Arbeit, die damals nur 

Diener tun mussten. Jesus wollte damit seinen Freunden zeigen, dass sie sich 

nie zu schade dafür sein sollten, sich liebevoll und hilfsbereit umeinander zu 

kümmern.  

 

 

Bibelstelle: 

Als Jesus - wie es damals üblich war - beim Essen einen Segen über das Brot 

und den Wein sprach, sagte er: „Ich werde bald sterben, aber ihr sollt wissen, 

dass ich auch danach bei euch bin. Immer wenn ihr so wie jetzt dieses Brot esst 

und den Wein trinkt, bin ich da. Erinnert euch immer daran und an mich.“ 

Diese Worte werden seitdem in jeder Messe gesprochen, wenn der Priester die 

Hostie und den Wein weiht und Jesus im heiligen Brot zu uns kommt.  

-Fußbad vor dem Abendessen   

 

 

 

 

Karfreitag: 



Wusstest du schon: 

Am Nachmittag des Karfreitags wird in einem schlichten Gottesdienst an die 

letzten Stunden von Jesus gedacht.  

Wir sind an diesem Tag traurig darüber, dass Jesus sterben musste. Wir trauern 

auch, weil es bis heute Leid und Gewalt auf der Welt gibt. Bibelstelle: 

Damals wurde Jesus geschlagen und ausgelacht. Er musste sein Kreuz bis zum 

Ort seiner Hinrichtung schleppen. Dann wurde er ans Kreuz genagelt und starb 

unter vielen Schmerzen nach wenigen Stunden. Seine Freunde waren aus 

Angst, dass auch sie gefangenen genommen würden, fast alle geflüchtet und so 

war Jesus ganz allein, als er starb. Nach seinem Tod ließ ein reicher Mann, der 

auch heimlich zu Jesus hielt, den toten Jesus vom Kreuz abnehmen und in ein 

neues Grab legen.  

Der Tod am Kreuz ist der traurige Höhepunkt in der Geschichte von Jesus, die 

so hoffnungsvoll begonnen hat. 

-Kreuz basteln aus Tonkarton und Steinen oder aus Holz  

         

                    

Ostern / Karsamstag: 



Wusstest du schon: 

Ostern ist das wichtigste Fest im christlichen Jahr. So traurig es ist, die 

Geschichte zu hören, wie  

Jesus gefangene genommen wurde und schließlich am Kreuz starb, so wichtig 

ist es auch, zu wissen, dass Jesus nicht tot geblieben ist.  

Bibelstelle:  

Am frühen morgen des dritten Tages, nachdem Jesus gestorben war, machten 

sich drei Frauen auf den Weg zum Grab. Sie wollten Jesus noch einmal etwas 

Gutes tun und seinen Körper mit kostbaren Salben einzubalsamieren.  

Bestürzt sehen sie: Der schwere Stein, der das Grab verschlossen hat, ist 

weggerollt. Bestürzt rannten sie hinein und sahen: Jesus war nicht da, das Grab 

war leer! Auf einmal war da ein Engel, der zu ihnen sprach: „Fürchtet euch 

nicht. Jesus ist nicht hier, er ist nicht mehr tot, er ist auferstanden. Geht jetzt zu 

den anderen und erzählt ihnen das, was ihr erlebt habt und feiert ein Mahl mit 

Ihnen.“ 

Milchzopf backen und/ oder Eier färben  

 

 

  

 

 

Hefeteig für Hefezopf (Grundrezept)  

Arbeitszeit: 3 Stdn. 45 Min. Vorbereitung: 45 Minuten Zubereitung: 3 Stunden 

Schwierigkeit: 

 



Zutaten für 6 Portionen 

Mehl 

Trockenhefe 

Zucker 

Margarine (zimmerwarm) 

Milch 

Ei 

Salz 

Eigelb 

Hagelzucker 

 

1. Das Mehl in eine große Schüssel füllen. In die Mitte eine 

Vertiefung drücken und die Hefe hineingeben. 1 Teelöffel 

Zucker darüber streuen. 

2. Die Milch in einem Topf oder in der Mikrowelle bei schwacher 

Hitze erwärmen, bis sie lauwarm ist. 

3. Knapp ein Drittel der Milch in die Mulde gießen und mit Zucker 

und Hefe zu einem dicklichen Brei verrühren, bis sich die Hefe 

vollständig aufgelöst hat. Die Schüssel mit einem Tuch 

abdecken und den Vorteig zugedeckt etwa 15 Minuten gehen 

lassen. 

4. Das Fett in kleine Stücke schneiden und in die Schüssel 

geben. Die Eier, den übrigen Zucker, das Salz und die 

restliche Milch hinzufügen. Nun alle Zutaten mit den 

Knethaken des Handrührgerätes kräftig durchkneten. Den 

Teig auf höchster Stufe so lange kneten, bis er Blasen wirft 

und sich leicht vom Schüsselrand löst. (Sollte sich der Teig 



nicht vom Rand lösen, einfach noch ein wenig Mehl 

dazugeben). 

5. Den Teig mit dem Tuch abdecken und nochmals gehen 

lassen, bis sich sein Volumen verdoppelt hat. Das dauert 45 

Minuten bis 1 Stunde. 

 

6. Die Arbeitsfläche dünn mit Mehl bestäuben und den Teig 

darauf einmal kurz durchkneten. Anschließend den Backofen 

auf 180° (Umluft) vorheizen. 

7. Den Teig in 3 gleich große Portionen teilen und jeweils zu 

einem langen Strang formen. Stränge leicht bemehlen und zu 

einem gleichmäßigen Zopf flechten. Diesen dann auf ein mit 

Backpapier ausgelegtes Blech legen. 

8. Den Zopf mit verquirltem Eigelb bestreichen und mit 

Hagelzucker bestreuen. 

9. Das Gebäck im heißen Ofen (unten bis Mitte) in etwa 35 

Minuten goldgelb backen. 

 


