Allgemeines Material:
Für die Kreativaufgaben brauchen die Kinder solche wasserfesten Acrylstifte, mit denen man auf
Glas, Holz, Porzellan und Stein schreiben kann. Die Stifte werden in der Woche bei verschiedenen
Aufgaben genutzt…
Damit ihr eine Vorstellung habt, welche Stifte wir ungefähr meinen, hier ein Link
➔ 2-4 (oder mehr) Acryl-Stifte pro Kind
Einleitung:
•

Schokoladenosterhase für ein kleines Wettessen. Deshalb möglichst kleine Osterhasen (mit
der Menge Schokolade, wie ein Grundschulkind auf einmal essen kann und darf)
➔ 1 kleiner Schokoladenosterhase pro Kind

1.Tag: Einzug nach Jerusalem: Kinder sind die besseren „Lobpreisler“
➔ Die Kids sollen die Geschichte nachbauen aus Lego, Playmo, Duplo, Knete,… gerne auch
ein Bild malen…

2.Tag: Passah/Abendmahl: Feiert Familienfeste mit Gott
•

Kreativaufgabe: Die Kinder können mit ihren Stiften einen „Kelch“/Glas gestalten. Vorsicht,
dass nichts verschmiert. Die Stifte brauchen etwas, bis sie antrocknen. Nach dem Trocknen
sind sie wasserfest – allerdings halten sie kein Spülschwammschrubbeln aus 😉.
➔ 1 Glas pro Kind. Vielleicht habt ihr noch ein altes Glas zu Hause zum Bemalen, oder ihr
kauft ein Neues.

3.Tag: Das Kreuz und du:
•

•

Kreativaufgabe: Die Kids sollen sich 2 Äste suchen, um ein Holzkreuz (welcher Größe auch
immer) zu basteln. Auf das Kreuz schreiben sie mit den o.g. Stiften: „Jesus starb auch für
mich“.
Dafür brauchen sie ca. 1m Kordel.
➔ 1x 1m Kordel pro Kind

4.Tag: Barabbas – eine neue Chance und Freiheit durch Jesus bekommen, was nun?
•

Kreativaufgabe: Die Kids suchen sich einen großen Stein und schreiben „Danke, Jesus!“
darauf mit ihren Stiften. Natürlich geht auch ein irgendein anderer Gegenstand oder eine
Karte oder…
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➔ 1x Kieselstein pro Kind
5.Tag: Auferstehung – Vergebung leben
•

Kreativaufgabe: einen Terracotta-Topf bemalen/beschreiben (wird am nächsten Tag weiter
gebraucht für das Bepflanzen.
➔ 1x kleiner Terracotta-Topf pro Kind
Alternative: Nehmt einen alten Joghurtbecher o.ä. und bemalt ihn – nicht ganz so schick,
aber auch möglich.

6.Tag: Gottes Kraft in deinem Leben
•

Kreativaufgabe: Pflanz‘ dir was! Die Kids sollen in ihren Terracotta-Topf Erde füllen und ein
paar Samenkörner reingeben, leicht gießen und dann Frischhaltefolie mit ein paar Löchern
drin, drauf.
➔ Samen von Tomate, Salat o.ä. Natürlich könnt ihr auch den Samen direkt von einer
Tomate, Paprika,… nehmen. Wenn die Kinder Radieschen mögen, ist das auch immer
eine erfolgreiche Pflanzerei.
➔ Eine Tüte Blumenerde

2

