
12 

 
Familie 

 
 

Geht es euch auch so? An Weihnach-
ten ist alles ganz einfach. Da bauen 
wir unter dem Weihnachtsbaum eine 
Krippe auf und spielen mit Maria, Jo-

sef, Ochs und Esel und dem Jesuskind die Weih-
nachtsgeschichte nach. Also alles ganz einfach! 

Aber wie ist das mit der Osterzeit? Was genau hat 
Jesus in Jerusalem erlebt? Wie war das mit Palm-
sonntag, Karfreitag und der Auferstehung. Da muss 
eine „Osterkrippe“ her. 
Los geht’s. 
Ihr braucht: 
eine kleine Obstkiste 
graue Pappe 
Moos und Erde 
kleiner Blumentopf 
zwei kleine Zweige 
Schnur 
Teelicht 
eine Topfblume 
Plastiktüte 
Sand oder Rindenmulch 
großer Stein 
 

1. Lege die Plastik-
tüte in die Obstkis-
te und befülle diese 
mit Erde. Bilde da-
bei in einer Ecke 
einen Hügel 
(Golgothaberg) und 
daneben ein Loch 

für das Grab. 
 
2. Pflanze die Blu-
me in die Erde. 
Ich habe eine 
nicht blühende 
Osterglocke ge-
nommen. 
Nun steckst du 
den Topf in die 
vorgesehene Mulde. Schließlich deckst du alles mit 
Moos ab. 

Post von Freddy 3. Schneide aus 
der Pappe ein 
„Jerusalemer“ 
Stadttor aus und 
male mit schwarz
-em Filzstift Stei-
ne auf. Stelle das 
Stadttor auf. Le-
ge einen Weg aus Sand oder Rindenmulch vom Tor 
zum Grabhügel. Binde die zwei Zweige mit der 
Schnur zu einem Kreuz zusammen. Lege dieses erst-
mal zur Seite. 
Soweit die Vorbereitungen! 
 
Palmsonntag: Jesus ritt mit einem Esel nach Jerusa-
lem. Die Menschen empfingen ihn mit großer Freu-
de. Du kannst nun auch Buchszweige oder Blumen 
auf deinen Weg legen.  

Karfreitag:  Nicht alle 
Menschen fanden 
Jesus toll. Sie ärger-
ten sich so sehr über 
ihn, dass sie ihn am 
Kreuz sterben ließen. 
Hierfür stellst du das 
Kreuz auf deinen Hü-

gel. Das Grab (der Topf) wird mit einem großen 
Stein verschlossen. 
Ostersonntag: Das 
Grab ist leer. Jesus 
ist auf-erstanden! Er 
wird wieder lebendig 
und geht zu seinem 
Vater in den Himmel. 
Ein Grund zum Fei-
ern. Öffne das Grab 
und lege den Stein daneben. Zünde dein Teelicht an 
und stelle es vor das Grab. Wenn du Glück hast, 
werden auch deine Blumen bald aufgehen und blü-
hen. 
Na, Lust bekommen auch eine „Osterkrippe“ zu bas-
teln. Schicke mir doch ein Foto von deiner 
„Osterkrippe“. 
 
Bis zum nächsten Mal! 
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