
 

WIR FREUEN UNS 
TROTZDEM  
AUF OSTERN! 
 

 

 

 
Liebe Kinder! 
Liebe Eltern! 
Liebe Omas und Opas! 
Liebe Gemeindemitglieder! 
 
Das Corona Virus hat uns fest im Griff und in unserem täglichen Leben ist nichts mehr wie 
vorher. Das merken wir auch daran, dass das sonst so rege pfarrliche Leben zum Erliegen 
gekommen ist. Ich möchte euch daher einladen, gemeinsam ein ganz besonderes Osterprojekt 
umzusetzen. Unter dem Motto „Wir freuen uns trotzdem auf Ostern“ gestalten wir ein großes 

Kunstwerk am Zaun unseres Pfarrheims. Jeder von euch ist eingeladen, 
ein kleines Kunstwerk zum Thema Ostern/Frühling, einen Ostertext 
oder einen Wunsch zu gestalten und am Pfarrheimzaun zu befestigen. 
Damit sich nicht alle dort gleichzeitig treffen, möchte ich euch bitten, 
eure Beiträge bei einem Spaziergang (maximal im Familienverband) 
vorbeizubringen und zu befestigen. Ich werde ein Säckchen mit kleinen 
Kabelbindern an den Zaun hängen, damit ihr die Beiträge befestigen 
könnt. Zeichnungen, Texte, … können in den Pfarrheimpostkasten 
geworfen werden und werden in der Pfarrkanzlei foliert, damit sie 
wetterfest sind (das könnt ihr nach Möglichkeit natürlich auch zu Hause 
machen).  
Eurer Kreativität sind bei der Gestaltung unseres Gemeinschaftsbildes 

fast keine Grenzen gesetzt. Ich möchte euch aber bitten, dass die Beiträge die Größe eines A4 
Blattes nicht überschreiten.  
Ich denke, dass wir auch in Zeiten der häuslichen Isolation mit diesem 
Projekt ein Zeichen setzen können, dass wir aneinander denken und uns 
als Gemeinde auch von schwierigen Zeiten nicht unterkriegen lassen.  
 
Ich wünsche euch und euren Familien viel Spaß beim Basteln. Ich wünsche 
euch in dieser Zeit Freude am gemeinsamen Tun. 
 
 
Frohe Ostern! 
 
Liebe Grüße Gabi W.-T.  
 
 
 
  



BASTELIDEEN 
Falls ihr noch nicht wisst, was ihr basteln wollt, habe ich hier für euch einige Ideen 
zusammengeschrieben. Natürlich sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Bitte beachte, 
dass die Größe deines Kunstwerkes nicht größer als ein A4 Blatt sein sollte, da sonst vielleicht 
zu wenig Platz für alle Kunstwerke sein kann. 
 
 
SALZTEIG 
Für dieses Salzteig-Rezept brauchst du nur drei Zutaten. Zwei Tassen Mehl, eine Tasse Salz 
und eine Tasse Wasser. (Alternativ kann man statt einer Tasse Mehl eine Tasse Maisstärke 
verwenden. Der Teig wird dann geschmeidiger und ist besser modellierbar) 
Gleich nach dem Mischen ist der Teig einsatzbereit.  
 
Forme mit dem Teig ein Frühlingsmotiv (Osterhasen, Blumen, …) und trockne den Teig. 
Entweder legst du ihn ein paar Tage auf die Heizung oder du trocknest in bei ca. 110° Grad im 
Backofen. Vergiss nicht, ein Loch in dein Bild zu machen, damit man es nachher aufhängen 
kann.  
 
Im Anschluss kannst du dein Salzteigbild bemalen. Dafür eignen sich Wasserfarben (Achtung: 
wenig Wasser verwenden), Acrylfarben, Filzstifte, … Damit dein Bild auch wetterfest ist 
solltest du es noch versiegeln. Dazu kannst du Klarlack verwenden. Wer das nicht zu Hause 
hat, verwendet Haarspray oder durchsichtigen Nagellack. (Natürlich kannst du den Salzteig 
auch gleich mit Nagellack bemalen)  
 
MALEN ODER SCHREIBEN 
Male ein Bild mit den Farben deiner Wahl und lege es in den Postkasten der Pfarre, damit dein 
Bild laminiert werden kann. Traudi hängt es für dich an den Zaun. Du kannst auch einen 
Ostergruß schreiben, ein Gebet oder einen guten Wunsch. Diese kannst du verzieren, wie du 
möchtest.  
 
FRÜHLINGSBILD KLEBEN 
Suche im Garten oder beim Spazierengehen flache Steine und bemale sie. Dazu kannst du 
Filzstifte, Lackstifte, Nagellack, Acrylfarbe, … verwenden. Klebe die Steine, wenn sie 
getrocknet sind mit der Heißklebepistole oder Patex Kleber (od. ähnliches) zu einem bunten 
Steinbild auf ein Brett. Lass dir beim Kleben und Bohren der Löcher zur Befestigung bitte von 
einem Erwachsenen helfen.  
Natürlich kannst du auch andere Naturmaterialen für dein Frühlingsbild verwenden.  
 
OSTEREIER BEMALEN 
Vielleicht habt ihr Plastikeier zu Hause, die ihr normalerweise auf euren Osterbaum hängt. Ihr 
könnt diese bemalen und neugestalten. Dazu eignet sich Nagellack sehr gut. Vielleicht hat dein 
Papa auch noch ein bisschen Gips in der Garage versteckt. Mit diesem kann man gut Eier 
formen. Diese kannst du dann ebenfalls bemalen. Dabei dürft ihr aber nicht vergessen ein 
Band zum Aufhängen einzuarbeiten.  


