
Ostergeschichte ToGo

Idee:
Inspiriert von zahlreichen englischsprachigen Pinterest Ideen 
zum Thema „resurrection eggs“ habe ich die „Ostergeschichte 
to go“ entwickelt. Schüler*innen der Grundschule (ab Klasse 
3) werden damit einen kreativen und persönlichen Zugang zur 
Thematik „Passion Jesu“ bekommen. 

Material für die Schüler*innen: Bibelstellen zum Ausschneiden 
& Arbeitsauftrag.
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Ostergeschichte
 ToGo

Du brauchst:
• Einen leeren 6er Eierkarton 
• Ein Teelicht
• Ein paar Geldstücke
• Kleinen Zweig mit Blättern (ca. 3 cm) oder ein einzelnes Blatt
• Einen Kieselstein 
• Stück Brot oder Zwieback 
• Kreuz aus zwei Zahnstochern (mit Wollfaden in der Mitte  
          verknüpfen)

Tipp: Vielleicht brauchst du beim Zusammenstellen der Gegen-
stände etwas Unterstützung von deinen Eltern.

Los geht‘s ...
• Suche dir alle sechs Gegenstände (siehe oben) zusammen.  
          Eventuell musst du dabei deine Eltern um Hilfe bitten
• Lege jeden Gegenstand in eine Mulde des Eierkartons
• Schneide jetzt die Bibelstellen (Textstreifen) aus
• Lies dir die Bibelstellen in Ruhe durch
• Überlege jetzt, welche Bibelstelle zu einem Gegenstand in 
          deinem Eierkarton passen könnte
• Lege die Textstreifen zum passenden Gegenstand
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Jesus in Jerusalem

An Palmsonntag ritt Jesus auf einem Esel nach Jerusalem. Dort gibt es jedes Jahr 
ein besonderes Fest für Juden. Es nennt sich das Passah-Fest. Weil Jesus selbst Jude 
war, wollte er mitfeiern. Die Menschen dort freuten sich sehr darüber, dass Jesus 
zu ihnen gekommen war. Sie hatten davon gehört, dass er schon vielen armen und 
kranken Menschen geholfen und Wunder bewirkt hatte. Sie legten Palmzweige für 
ihn auf den Boden, um Jesus zu ehren.

Das letzte Abendmahl

Am Gründonnerstag feierte Jesus zusammen mit seinen 12 besten Freunden das 
Abendmahl. Während des Essens zerbrach er das Brot, um es mit seinen Freunden 
zu teilen. Ebenso teilte er den Wein mit ihnen. 

Festnahme

Er sagte zu seinen Freunden: „Einer von euch wird mich ausliefern, einer, der mit 
mir isst.“ Alle schworen, dass sie Jesus nie verraten würden. Aber dann passierte es 
doch: Judas, einer der Freunde Jesu, verriet ihn an die Stadtoberhäupter. Als Lohn
dafür bekam er Geld. Jesus wurde festgenommen.

Tod

Am frühen Morgen des Karfreitags wurde Jesus zum Tode am Kreuz verurteilt. Die 
Soldaten führten Jesus hinaus, um ihn an das Kreuz zu nageln. Als Jesus starb, wa-
ren seine Freunde sehr traurig. 

Grab

Danach bat ein Freund von Jesus mit dem Namen Josef darum, den toten Jesus mit-
nehmen zu können. Er wickelte Jesus in ein Leinentuch und legte ihn in ein Grab. 
Um das Grab zu verschließen, rollte er einen schweren Stein vor die Höhle.

Auferstehung

An Ostersonntag kamen einige Frauen zum Grabe Jesu, um ihn mit Ölen einzu-
reiben, so wie es damals üblich war. Aber sie erschraken: Der schwere Stein war 
zur Seite gerollt. Jesus lag nicht mehr in dem Grab. Dort saß nur ein Engel, der den 
Frauen sagte, dass Jesus nicht mehr tot sei, sondern dass Gott Jesus wieder leben-
dig gemacht hat. 


