
Hallo liebe Kinder und liebe Eltern/ Erziehungsberechtigte, 

wir, Sophie, Marlene und Katharina, sind drei Schülerinnen der Franz-von-Assisi-Schule in 

Osnabrück. Wir machen dort derzeit eine Ausbildung zur Erzieherin. 

Gerne möchten wir euch eine schöne Zeit bereiten, darum haben wir für euch verschiedene 

Bibelgeschichten gelesen, die ihr euch anhören könnt und uns noch viele andere schöne 

Sachen für euch überlegt.  

In den Geschichten, die ihr gleich hört und seht, geht es um Jesus, wie er sein letztes Fest mit 

seinen Freunden gefeiert hat, wie er von einem Freund verraten wurde, wie er gestorben ist 

und zu Letzt, wie er… Am besten ihr hört es euch selber einmal an! Vielleicht wisst ihr ja 

auch, welches Fest wir bald feiern? Dieses Fest feiern wir nämlich, weil all das mit Jesus 

geschehen ist, was wir euch vorlesen.  

Wie ihr am besten vorgeht, sagen wir euch jetzt: 

 Sucht euch erst einmal einen gemütlichen Platz aus  

 Ihr braucht ein Handy, einen Laptop oder ein anderes Gerät, um unsere Videos 

anschauen zu können. Fragt doch mal ganz lieb, ob ihr eins bekommen könnt oder 

schaut es euch gemeinsam mit euren Eltern, eurer Oma oder eurem Opa an. Vielleicht 

möchtet ihr auch noch eine Freundin oder einen Freund fragen, ob sie Lust haben? 

 Macht es euch gemütlich 

 Zuerst könnt ihr eine ganz tolle Traumreise machen, passt gut auf, welches Tier euch 

dabei begegnet 

 Wenn ihr dann zur Ruhe gekommen seid, kann es losgehen mit den Geschichten. Aber 

aufgepasst, hier könnt ihr entscheiden, ob ihr gleich alle Geschichten nacheinander 

anhört, oder, ob ihr immer nur eine Geschichte am Tag hört (Fragt eure Eltern, wie es 

am besten ist) und die Traumreise könnt ihr dann auch jeden Tag vor der neuen 

Geschichte wiederholen 

 Habt ihr dann entweder eine oder mehrere Geschichten gehört, warten noch viele tolle 

Sachen auf euch 

 Ihr könnt nun wählen, ob ihr ein Bild ausmalen möchtet oder ob ihr Jesus zeichnen 

wollt. Vielleicht möchtet ihr auch lieber eine Hasenmaske basteln (dazu braucht ihr 

aber einen Faden zu Hause zum Befestigen) 

 Musik gibt es auch! Die könnt ihr ja gerne anschalten, wenn ihr malt oder bastelt 

 

Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß und FROHE OSTERN!!  


