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Fachberatung für ev.-luth. Kindertageseinrichtungen für die  
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Liebe Kinder und Eltern, 

in dieser Woche gibt es ein paar großartige 

Ideen zu Ostern.  

Wir wünschen viel Spaß damit! 

 

 

1. Experimentieren 
 

So bekommt ihr ein durchsichtiges Ei! 

 
Eier von außen angucken ist ja nichts Besonderes. Auch ein aufgeschlagenes 

Ei hat wahrscheinlich schon jedes Kind gesehen. Aber wer hat schon mal 

durch die Schale ins Innere geschaut und ein intaktes Eigelb darin 

schwimmen sehen? 

Mit diesem verblüffenden Experiment klappt das tatsächlich! 
 

Das braucht ihr: 

• ein weißes Ei 

• ein Glas 

• 200 ml Essig 

• eineTaschenlampe 

 

 

So geht`s: 

Nimm das Ei vorsichtig in die Hand. Es ist eigentlich ganz schön schwer. 

Woraus besteht wohl die Schale? Sie ist aus Kalk, wie Tafelkreide, nur 

härter.  

 

Jetzt fülle vorsichtig Essig in ein Glas. 

Tauche mal den Finger hinein und lecke ihn ab.  Ganz schön sauer, oder? 



Dann lass das Ei langsam in das Glas gleiten und stelle es vorsichtig an eine 

Stelle, wo es nicht umkippen kann. Jetzt gibt’s leider eine lange Pause beim 

Experimentieren. Man muss nämlich 24 Stunden warten... 

 

Am nächsten Tag hat sich der Kalk der Schale im sauren Essig fast ganz 

aufgelöst. Das Ei wird dann nur noch von seiner Haut zusammengehalten.    

Es ist jetzt sehr weich. Man kann es aber trotzdem vorsichtig mit der Hand 

herausnehmen! Ganz schön glibberig, oder?  Wenn man ganz leicht an der 

dünnen Eihaut reibt, lässt sich sogar die weiße äußere Haut ablösen. Es 

bleibt eine superdünne, fast durchsichtige Haut übrig.  

Mit einer Taschenlampe kann man nun durch das Ei leuchten.  

Im Inneren ist tatsächlich das Eigelb zu sehen! 

 
 

2. Kreativität 
 

Bunte Osterei-Bilder drucken 
 

(für Kinder ab dem Krippenalter geeignet) 

 

Man braucht: 

• einen weißen Bogen Bastelkarton 

oder dickeres Papier 

• Wäscheklammern 

• Farbe 

• Pompom Kugeln / Kugeln aus Watte 
 



Ostereier aus Salzteig 
 

Ihr braucht: 

1.5 Tassen Mehl 

0,5 Tassen Stärke 

1 Tasse Salz 

3 EL Öl 

1,5 Tassen Wasser 

Lebensmittelfarbe 
 

Die ersten drei Zutaten mit einem Löffel verrühren. 

Danach vorsichtig Öl und Wasser dazugeben. 

Alles zu einer glatten Knetmasse verrühren und  

kneten, evtl. noch etwas Wasser oder Mehl  

untermischen. 
 

Nun teilen wir unseren Teig in mehrere Portionen 

und mischen nacheinander die Farben unter. 

Jetzt können wir Figuren formen, z.B. mit  

Ausstechförmchen, und auf einem Backblech verteilen. 

 

Wenn alles fertig ist, Salzteig im Ofen trocknen: 

Je langsamer, desto weniger Risse oder Blasen  

entstehen. Am besten die Temperatur schrittweise  

erhöhen: Eine Stunde bei 60-80°C , anschließend 

zwei Stunden bei 100-120°C. 

 

 

 

 

 

Nach dem Abkühlen kann man die Kunstwerke noch wunderbar verzieren! 



Seife selber herstellen 
 

Zutaten: 

• Ein Stück Kernseife 

• Duftaromen, Zitrone, Orange, getrocknete Blüten 
 

Du musst das Stück Kernseife zu kleinen Stückchen verarbeiten. Das 

machst du mit einem Sparschäler, Käsehobel, Messer oder ähnlichem. 
 

Die „Seifenspäne“ sammelst du in einem Behälter und verflüssigst sie in 

einem heißen Wasserbad (wie Schokoladeschmelzen beim Plätzchenbacken). 

Wenn die Seife flüssig geworden ist, fügst du das Aroma, abgeriebene 

Schale, Trockenblüten oder Ähnliches dazu und rührst es gut unter. 

Du darfst nicht zu viel Flüssigkeit nehmen, da die Seife sonst nicht wieder 

fest wird! 
 

Jetzt kannst du die flüssige Seife in kleine Formen (Backförmchen/ 

Eiswürfelbehälter) füllen. 
 

Wenn sie wieder fest geworden ist (nach ca. 12 Stunden – musst du 

ausprobieren), kannst du die Seifenstückchen aus den Formen lösen und 

zum Händewaschen verwenden. 
 

Natürlich kannst Du sie auch als Geschenk verpacken und damit deinen 

Freunden, Nachbarn, Großeltern usw. eine kleine Freude bereiten. 
 

 

Willst du einen Hasen Zeichnen? 
 

Hast du deinen Stift, dein Blatt Papier und dein Radiergummi? Dann los… ! 

Zunächst zeichnest du zarte Linien auf das Papier. Wenn du mit deiner 

Form zufrieden bist, dann drücke den Stift etwas stärker auf. Viel Spaß. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bastelideen für die "KLEINEN" 
 

"Gabeldruck" Tulpe      Handabdruck "Häschen" 

 
 

Handabdruck "Hahn & Kücken" 

 



Papierhuhn basteln 
 

 

Zum Basteln der Papierhühner braucht ihr: 

• ein weißes Blatt Papier (quadratisch) 

• ein kleines Stück rotes Papier (für den Kamm und den Kehllappen) 

• Buntstifte (rot und schwarz) 

• Kleber und Schere 
 

So faltet ihr ein Papierhuhn: 
 

1: Faltet das quadratische Papier zwei mal je auf der Hälfte und öffnet es 

danach wieder. 
 

2: Knickt das weiße Papier nun noch einmal auf den beiden Diagonalen. 

Öffnet das Papier auch danach wieder. 
 

 
 

3: Knickt jetzt die vier Ecken des Papiers zur Mitte des Quadrats hin. 
 

4: Klappt dann noch einmal zwei der gegenüberliegenden Ecken zur Mitte 

hin ein. 



 
 

5: Dreht das gefaltete Papier nun einmal um - also auf die Rückseite. 

5a: Knickt die beiden Spitzen von rechts und links nach innen ein/hoch. 
 

 
 

6: Jetzt sollte euer Papier so aussehen, wie bei Nummer 6 zu sehen!      

Legt es, wie auf der Zeichnung zu sehen, vor euch auf den Tisch. 
 

7: Nehmt nun die linke obere Spitze und knickt diese um, sodass eine Falte 

entsteht, wie sie bei Nummer 7 rot markiert ist. 
 

8: Schneidet jetzt noch aus dem roten Papier den Kamm und den Kehllappen 

aus und klebt diesen an das Papierhuhn. Dann noch Augen anmalen und 

fertig ist euer Papierhuhn! 

 

 



Mandalas / Ausmalbilder 
 

Mandalas schön bunt ausmalen und hinterher mit Öl (in einem 

Küchenpapiertuch) bestreichen - das macht die Bilder durchscheinend. 

Trocknen lassen und als Fensterbilder aufhängen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 



Rezepte 
 

Hasen aus Quarkteig 
 

Zubereitung: 

• 200g Magerquark mit 50g Milch, 1 Ei, 75g Zucker, 1 Päckchen 

Vanillezucker, 100g Öl und 1 Prise Salz mit dem Handmixer 

verrühren. 

• Nach und nach 400g Mehl mit 1 Päckchen Backpulver unterrühren, 

irgendwann auf die Knethaken wechseln. 
 

Auf bemehlter Oberfläche noch mal per Hand durchkneten und dann 

weiterverarbeiten. Entweder knapp 1 cm dick ausrollen und wie große 

Plätzchen ausstechen, oder den Teig in 8 bis 10 Teile teilen, jedes Teil zu 

einem langen Strang rollen, zu einem U legen und durch Überschlagen der 

Enden die Hasen formen. 
 

Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben und mit etwa 20g 

geschmolzener Butter bestreichen. Dann im vorgeheizten Ofen bei 180 

Grad ca. 10 bis 15 Minuten backen, bis sie leicht braun werden. 

Nochmals mit etwa 20g geschmolzener Butter bestreichen und sofort nach 

dem Bestreichen mit einer Mischung aus Vanillezucker und Zucker 

bestreuen. 
 

 



Dinkel-Schäfchen mit Kokos-Wolle  
 

Schwierigkeit: leicht 

Zubereitung: ca. 35 min 

Fertig in ca. 2 h 25 min 

 

 
 

Zutaten 

für 45 Stück 

• ½ Bio-Zitrone 

• 150 g Dinkel-Vollkornmehl 

• 75 g Joghurtbutter (zimmerwarm) 

• 20 g Rohrohrzucker (1 EL) 

• 100 ml saure Sahne 

• 1 Prise Salz 

• 50 g Puderzucker 

• 30 g Kokosflocken (3 gehäufte EL) 

 

Küchengeräte  

feine Reibe, Arbeitsbrett, kleines Messer, Zitronenpresse, Küchenwaage, 

Rührschüssel, Handmixer, Frischhaltefolie, Nudelholz, Ausstechform 

„Schäfchen“ (6–7 cm), 2 Backbleche, Backpapier, Kuchengitter, kleine 

Schüssel, Teelöffel, flacher Teller, Backpinsel, Gebäckdose  

 

https://eatsmarter.de/lexikon/warenkunde/obst/zitronen
https://eatsmarter.de/lexikon/warenkunde/getreide/dinkel
https://eatsmarter.de/lexikon/warenkunde/fette/butter
https://eatsmarter.de/lexikon/warenkunde/suesses/zucker
https://eatsmarter.de/lexikon/warenkunde/milchprodukte/saure-sahne
https://eatsmarter.de/lexikon/warenkunde/gewuerze/salz
https://eatsmarter.de/rezepte/zutaten/puderzucker-rezepte
https://eatsmarter.de/lexikon/warenkunde/obst/kokosnuss


Zubereitungsschritte  
 

1: Die halbe Zitrone heiß abwaschen und trockenreiben. 

Etwa 1 TL Schale fein abreiben und den Saft auspressen. 
 

 

2: Mehl, Butter, Zucker, saure Sahne, Zitronenschale und 

eine Prise Salz in eine Rührschüssel geben. Alles mit den 

Knethaken eines Handmixers zu einem glatten Teig 

verrühren. In Frischhaltefolie wickeln und für mindestens 

eine Stunde kaltstellen.  
 

 

3: Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsplatte 3 mm dünn 

ausrollen und mit einem Ausstecher in Schäfchenform 

(ca. 6–7 cm lang) Plätzchen ausstechen. 
 

 

4: 2 Backbleche mit Backpapier auslegen und die Schäfchen 

jeweils mit etwas Abstand darauf verteilen. Nacheinander im 

vorgeheizten Backofen bei 200 °C (Umluft: 180 °C, 

Gas: Stufe 3) jeweils auf der mittleren Schiene etwa 

15 Minuten backen. Dann etwa 20 Minuten auf einem 

Kuchengitter abkühlen lassen. 
 

 

5: Puderzucker und so viel Zitronensaft in einer kleinen 

Schüssel verrühren, dass ein halbflüssiger Guss entsteht. 

Kokosflocken auf einen flachen Teller geben. 
 

 

6. Abgekühlte Dinkel-Schäfchen mit dem Zitronenguss 

bestreichen und dann vorsichtig in die Kokosflocken drücken.  

Den Guss vollständig trocknen lassen; das dauert 

etwa 35–40 Minuten. 

 

 

 

 

 

 



Mini-Amerikaner-Ostereier 
        

       100g Zucker, 100g Butter, 1xVanille-Zucker 

       60ml Vollmilch, 2 Eier, 200g Mehl 

       1 Pä. Vanille-Pudding,  

       75g Bitterschokolade, 75g weiße Schokolade 

        

       - Backofen (Umluft) auf 170Grad vorheizen 

       - Zucker, Butter + Van.-Zucker in Schüssel mit  

         Handmixer/Rührbesen schaumig rühren. 

       - Milch + Eier abwechseln dazu rühren 

       - Mehl, Pudding- u. Backpulver mischen,     

          dann unterrühren 

       - ca. 24 Kleckse auf zwei mit Backpapier belegte  

          Backbleche setzen, Abstand einhalten! 

       - 15 Min. backen, bis der Teig etwas Farbe hat 

       - auf einem Kuchenrost abkühlen lassen 

       - Schokolade im Wasserbad getrennt voneinander  

          bei mittlerer Hitze schmelzen und die   

          Amerikaner damit verzieren 

         

               

Osternester backen mit Kindern 
 

Eine leckere Idee zum Oster-Backen mit Kindern sind diese kleinen Cookies. 

Sie lassen sich schnell zubereiten und können geformt und dekoriert werden. 
 

Hier die Zutaten: 

• 125 g weiche Butter 

• 125 g brauner Zucker 

• 1 Päckchen Vanillezucker 

• 1 Ei  

• 400 g Mehl 

• 1 Päckchen Backpulver 

• bunte Zuckerstreusel 

• kleine Schoko-Eier. 

 

Aus dem fertigen Teig mit einem Löffel kleine Bällchen formen.  

 

Dann jeweils ein Schoko-Ei pro Keks in die  

Mitte stellen und leicht eindrücken. 

Zum Schluss die Cookies 13-15 Minuten bei 

160 Grad Umluft backen und die kleinen 

Leckerbissen genießen. 



 

Hase im Glas 
 

 
 

Guten Appetit!! 

 

 

  



Spiele 
 

Hasen-Fingerspiel 
 

Fünf Männlein sind in den Wald gegangen, 

die wollten einen Hasen fangen. 

Der erste war so dick wie ein Fass, 

der brummte immer: 

„Wo ist der Has‘, wo ist der Has?‘“ 

Der zweite rief: 

„Da ist er ja, da ist er ja!“ 

Der dritte, das war der Längste 

aber auch der Bängste,  

der fing an zu weinen: 

„Ich sehe keinen, ich sehe keinen.“ 

Der vierte rief: 

„Das ist mir zu dumm, ich kehr‘ wieder um.“ 

Und der Kleinste, wer hätte das gedacht,  

der hat den Hasen nach Hause gebracht,  

da haben alle Leute gelacht 

ha, ha, ha, ha, ha! 
 

 

Kaninchen-Familie 
 

Spielanleitung: 

Zuerst halten wir die rechte Hand hoch, das ist das Linchen mit ihrer 

Kaninchen- Familie. 

Bei dem Spruch deuten wir dann nach und nach auf die 5 Finger, gestartet 

wird beim Daumen. 

 

Denkt nur, unser Linchen 

hat schon 5 Kaninchen. 

Das erste hat ein Glöckchen um, 

das zweite springt im Gras herum, 

das dritte frisst nur Kraut und Klee, 

das vierte ist so weiß wie Schnee, 

das fünfte ist noch gar nicht groß, 



sitzt unserem Linchen auf dem Schoß. 

Das sind die fünf Kaninchen, 

von unserem braven Linchen. 
 

 

3. Weitere Ideen: 
 

Osterkerze 
 

 
 
  



Brief vom Osterhasen Hanni Hase 
 

Idee für Kinder ab ca. 2/3 Jahre (mit Hilfe der Eltern). 

 

Gemalt, gebastelt oder geschrieben – der Osterhase Hanni Hase freut sich 

über alle Ostergrüße und Osterwünsche von Kindern.  

Er liest jede Osterkarte aufmerksam und antwortet garantiert! 

Im Antwortbrief erzählt Hanni Hase, was im Osterpostbüro so los ist und 

wie sich der Osterhase und seine fleißigen Helfer auf das nahende 

Osterfest vorbereiten. Jedes Kind bekommt zusätzlich eine kleine 

Überraschung. 

Jeder Ostergruß, der bis spätestens eine Woche vor Karfreitag im 

Osterhasenpostamt in Ostereistedt eingeht, erhält einen Brief vom 

Osterhasen. 

 

Adresse Osterhasenpostamt: 

Hanni Hase 

Am Waldrand 12 

27404 Ostereistedt 



Grüne Triebe aus altem Schöpfen 
 

 
 



 



Das Osterei auf der Fensterbank 
 

 
 

 

 

 



Das Ostergedicht 
 

 
 



TIERQUIZ 

für die ganze Familie 
===================================================================== 

 

Wer hat einen langen Rüssel 

und trinkt damit aus der Wasserschüssel? 

 

(TNAFELE) 

 

===================================================================== 

 

Es kann dich auf dem Rücken tragen 

Und über Hindernisse jagen. 

Es frisst Hafer auch sehr gern 

Auch sein Wiehern schallt von Fern. 

 

(DREFP) 

 

===================================================================== 

 

Sie faucht, sie schmust so oft sie kann 

und schleicht sich an die Maus heran? 

 

 

(EZTAK) 

 

===================================================================== 

 

Ich klettere von Ast zu Ast 

Und suche Nüsse ohne Hast. 

Ich lege einen Vorrat an 

Bevor der Winter naht heran. 

Vergrabe Eicheln, Körner, Samen. 

Na, errätst du meinen Namen? 

 

(NEHCNRÖHHCIE) 

 



===================================================================== 

===================================================================== 

 

Er schüttelt sich, wenn er wird nass. 

Hat auch beim Buddeln sehr viel Spaß. 

 

(DNUH) 

 

===================================================================== 

 

Ich wühle voller Spaß im Dreck 

Und fresse gerne alles weg. 

Auf dem Bauernhof mach ich ein Tänzchen 

Und hab` ein rosa Ringelschwänzchen. 

 

(NIEWHCS) 

 

===================================================================== 

 

Ohne mich gäb`s keinen Quark, 

das Leben wäre richtig karg.  

Ich bin ein ziemlich großes Tier, 

deine Milch, die kommt von mir! 

 

(HUK) 

 

===================================================================== 

 

Viele Spaß beim gemeinsamen Rätselraten und ein kleiner Tipp: 

Die Lösung steht rückwärts geschrieben in Klammern unter dem Rätsel 

Und wenn Du ganz viel Lust hast, dann kannst Du ja das erratene Tier neben 

das Rätsel malen! 

 
 



Regenbogen 
 

Ich habe gerade gehört, dass alle Kinder einen Regenbogen          malen               können und 

den anschließend in ihr Fenster hängen dürfen. 

 

Wenn man dann spazieren geht, können die Kinder diese zählen und wissen dann, wie 

viele Kinder in der Nachbarschaft auch zu Hause bleiben. 

              

 

Macht gerne alle mit.                       

 

Wer möchte, kann diesen Regenbogen ausmalen und aufhängen.  

Man kann jedoch auch gerne einen eigenen Regenbogen malen. 

 


