
LinkTipps für Kinder in der Kar- und Osterwoche 
 (Stand: 01.04.2020-14 Uhr) 

 

Guten Tag! 

Mein Name ist Moritz und ich bin ein Kirchenrabe. 

Moritz kommt von Mauritz. Das ist die Kirche, zu der ich gehöre. 

Ich möchte ein paar Tipps im Internet geben, wo man was zum 

Lesen, Basteln, Ausmalen und Angucken für die Woche vor Ostern 

und am Osterfest finden kann. 

Viel Spaß beim Anklicken! 

 

Diese Liste wird aktualisiert, wenn neue LinkTipps gemailt werden an: 

gehrmann@sankt-mauritz.com 

 

Die Corona-Krise verstehen: Eine Geschichte für 

Kindergartenkinder 

Der Text: https://www.kitas-ingolstadt.de/start/ 

Der Film: https://www.youtube.com/watch?v=Gzomn1ghrcI 

 

Micha, die Kirchenmaus aus Gievenbeck:  

https://vimeo.com/399437816 

https://vimeo.com/401353267 

 

Allgemein zur Kar- und Osterwoche 

https://www.kath-ottersweier-maria-

linden.de/html/aktuell/aktuell_aktuell_u.html?artikel=58141&cb-

id=12058069&m=104916 

https://mobil.religionen-entdecken.de/lexikon/p/palmsonntag 

https://mobil.religionen-entdecken.de/lexikon/g/gruendonnerstag 

https://mobil.religionen-entdecken.de/lexikon/k/karfreitag 

https://mobil.religionen-entdecken.de/lexikon/a/auferstehung-im-christentum 

https://mobil.religionen-entdecken.de/lexikon/o/ostern 

https://www.katholisch.de/artikel/12906-die-ostergeschichte-fuer-kinder-erzaehlt 
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https://www.donbosco-medien.de/zusammen-daheim/c-699 

https://kitakram.de/tag/ostern/ 

Ausmalbilder 

https://www.kinder-malvorlagen.com/zum-ausmalen/vorlagen-ostern-eier-

osterhase.php 

https://www.pinterest.de/pin/457537643391457360/ 

https://abcund123.de/2014_Ostergeschichte.pdf 

https://www.abcund123.de/ostergeschichte-zum-lesen-und-ausmalen/ 

https://anregungen.files.wordpress.com/2014/03/palmsonntag.jpg 

https://anregungen.files.wordpress.com/2015/03/b-ostersonntag.pdf 

http://online-zeichenkurs.de/fuer-kinder-eltern/ostern-ausmalbilder-10002.html 

 

Basteltipps: 

https://www.legasthenie.at/category/materialien/ 

https://www.kinderspiele-welt.de/ideen-ostern 

https://www.kinderspiele-welt.de/fruehling/osterhasen-basteln.html 

https://www.hellofamily.ch/de/freizeit/basteln/ostern/girlande-aus-osterhasen.html 

https://pin.it/6qQa8RV 

https://pin.it/i5ORo19 

https://pin.it/176c5XS 

https://nurrosa.com/2020/02/21/ostereier-aus-salzteig-basteln-diy/ 

• Ostereier anmalen/ färben 

• Kresse säen 

• Kartoffeldruck → mit Messer Motiv einschnitzen und mit Farbe auf ein Blatt 

stempeln 

o https://diydekoideen.com/suse-diy-bastelideen-fur-ostern-die-den-

fruhling-in-dein-heim-holen/ 

• Fensterdeko Karotten 

o https://wir-testen-und-berichten.de/karotten-girlande-fensterdeko/ 

• Woll-Ostereier 

o https://trytrytry.de/2019/04/2-diy-geschenke-fuer-ostern-woll-ostereier-

und-explosionsbox-mit-ritter-sport/ 

• mit Naturmaterialien ein Nest bauen 
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• 12 Bastel- und Werk-Ideen für die Passions- und Osterzeit von Himmelsbach/ 

Geiger 

o https://www.gjw.de/fileadmin/edition_gjw/dokumente/0182_Himmelsbac

h-Geiger_Basteln-und-Werken-zu-Passion-und-Ostern_01.pdf PDF Datei 

• Osterhasen basteln aus einer Toilettenpierrolle und aus Eierkarto; Osterhasen 

falten aus Papiern 

o https://www.mamarausch.de/ostern/3-verschiedene-osterhasen-basteln-

mit-papier/?cn-

reloaded=1&utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign

=tailwind_tribes&utm_content=tribes&utm_term=646688814_24673752

_268023 

• Osterei Fensterbilder 

o https://www.kindergeburtstag-planen.de/basteln/osterei-

fensterbilder/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaig

n=tailwind_smartloop&utm_content=smartloop&utm_term=28527406 

• Serviettentechnik  

o https://www.antenne.de/experten-tipps/lifestyle/do-it-yourself-ostereier-

faerben-mit-serviettentechnik 

Backen 

Backen: 

• Quarkhasen aus Quark Öl Teig 

o http://kaffeeundcupcakes.de/suesse-quarkhasen-ostergebaeck-aus-quark-oel-teig/ 

• Osterei Kekse 

o https://www.backenmachtgluecklich.de/rezepte/osterhasen-plaetzchen.html 

• Osternest aus Hefeteig 

o https://www.gofeminin.de/kochen-backen/rezepte-osterbrunch-s2174457.html 

• Osterhäsin Löffelina 

o https://www.herder.de/kizz/aktivitaeten-mit-kindern/basteln-mit-kindern/ostern/osternest-aus-

kleisterpapier-osterhaesin-loeffelina/ 

• Eierkuchen 

o https://www.geo.de/geolino/kinderrezepte/1096-rtkl-rezept-eierkuchen 

 

Fingerspiele 

Der Osterhase sucht sein Ei 

 Schau, ein kleiner Hase wackelt mit den Ohr‘n. (Eine Hand zur Faustballen; Zeigeund  

Mittelfinger hochstrecken und damit rauf und runter wackeln.) Hüpft einmal im Kreise, hat etwas 

verlor‘n. (Die Faust mit ausgestrecktem Zeige- und Mittelfinger vor dem Körper einmal im Kreis auf 

und ab bewegen.) Sucht hier, sucht da. Oh wei, oh wei! (Die Faust mit ausgestrecktem Zeigeund 

Mittelfinger über die rechte und linke Schulter „schauen“ lassen.) Der Osterhase sucht sein Ei.(Die 

Faust mit ausgestrecktem Zeige- und Mittelfinger vor den Körper halten. Dann Zeige- und 

Mittelfinger nach vorn klappen.) Doch was ist das? Da ist es ja! (Mit der anderen Hand eine Faust, 
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ein „Osterei“, machen und neben den Hasen halten.) Schau nur, das Osterei ist da! (Die Faust mit 

ausgestrecktem Zeige- und Mittelfinger einmal um das „Ei“ im Kreis auf und ab bewegen.)  

 

https://www.pro-kita.com/blog/hase-auf-eiersuche/ 

 

Klein Häschen wollt` spazieren geh’n, 

Klein Häschen wollt` spazieren geh’n, 

spazieren ganz allein, 

da hat’s das Bächlein nicht geseh’n 

und plumps fiel es hinein. 

Das Bächlein lief dem Tale zu, dort wo die Mühle steht, 

und wo sich ohne Rast und Ruh‘ das große Mühlrad dreht. 

Ganz langsam drehte sich das Ras 

fest hielt’s der kleine Has 

und als er edlich oben was, sprang er vergnügt ins Gras. 

Klein Häschen läuft geschwind nach Haus‘, 

vorbei ist die Gefahr, die Mutter klopft das Fell ihm aus, bis dass es trocken war. 

Der Vater mach ein bös`Gesicht 

und spricht zum kleinen Has‘: 

„Pass auf du kleiner Hasenwicht 

und hüpf nicht wild durch’s Gras. 

https://www.kinderspiele-welt.de/fruehling/klein-haeschen.html 

 

Aktionen 

Mandalas oder Ausmalbilder 

Rollenspiel vielleicht mit Verkleidung 

Rätsel 

Brot backen, teilen und essen 

Kindermutmachlied singen 

Bilderbücher 

Videos anschauen 

 

Bewegungsgeschichte zu Gründonnerstag 

https://mal-alt-werden.de/es-grunt-so-grun-am-grundonnerstag-eine-

bewegungsgeschichte/ 

 

 

Videos 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLarPhgGhSYjAwtFSnB8zZT7fblbeCZgIY 
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