
Was an Ostern geschah…

Die Jünger dachten, es wäre das Ende…

   … aber es war ein Anfang!

Die Frauen dachten, der Stein wäre im Weg…

… aber Gott 
hatte den Stein 

bereits weg gerollt!

Maria dachte, es wäre der Gärtner…

… aber es war Jesus, der Auferstandene!

  Wir haben Angst vor dem Tod…

...aber der Tod ist gar nicht das Ende!

  Wir denken, unsere Sorgen sind zu  groß…

...aber Gott ist stärker!

  Wir glauben vielleicht nur, was wir sehen...

...aber Jesus kommt uns trotzdem nahe!

Und was haben nun Hasen, Blumen, Küken und Eier mit dieser Geschichte zu tun?!

Sie sind Symbole für neues Leben. 
Ein Ei sieht aus, wie ein toter Stein. 
Aber in dem Ei versteckt sich neues Leben. 

So, wie das Ei aufbricht und ein lebendiges Küken
heraus kommt, so ging das Grab auf... 
..und Jesus kam lebendig heraus.



Und ACTION:

RätselEi
Schaut euch zusammen mit euren Eltern auf Youtube 
unter folgendem Link dem Film an: 
https://www.youtube.com/watch?v=gEJOubNZ9NA
Warum feiern wir Ostern?

SpielerEi 
Vielleicht nehmt ihr lieber die heute gefundene Schokoladeneier für diese Spiele, denn das
macht weniger Dreck ;-)
1. Tischfußball: Auf einer Seite des Tischs wird ein Tor aus zwei Gegenständen als 
Pfosten aufgebaut. Auf der anderen Seite des Tischs liegen 3 Eier im Dreieck. Nun muss 
ein ei immer durch die beiden anderen hindurch gestupst werden. Wer kommt mit den 
wenigsten Zügen ins tor?
2. Eiermikado: 20 Eier werden als Haufen aufgetürmt abwechselnd dürft ihr immer eins 
nehmen, bis andere Eier dabei ins Rollen geraten
3. Gummi-Ei-Transport: Eierlauf mal anders: Das Ei wird beim Rennen auf einem zwischen
den Zeigefingern gespannten Haargummi oder Küchengummiband transportiert. 
4. Schokoei-Boccia: Normale Bocciaregeln, nur nimmt man anstatt der Kugeln 
verschiedenfarbige Eier. 
5. Eierheben: Ein Schokoei aufheben? Leicht! Aber versucht es mal, wenn ihr nur eine 
Hand benutzen dürft und dabei ein kleines Schokoei auf eurem Handrücken liegt, das nicht
herunterfallen darf.

BastelEi 
Bemalt/Beschriftet einen Stein mit einer fröhlichen 
Osterbotschaft und legt ihn in der Nachbarschaft zum Finden ab.

TrickserEi 
Du brauchst: Ein Glas, einen Bierdeckel oder feste Pappe in
dieser Größe, eine Klorolle, ein Überraschungsei/hart
gekochtes Ei oder schweres Schokoei (oder zum Üben
vielleicht erst einmal einen kleinen Ball) in derselben Größe. Stelle das Glas auf den Tisch, 
leg den Deckel auf das Glas, darauf stellst du die Klorolle und oben drauf kommt das Ei. 
Wenn du jetzt seitlich die Klorolle schnell genug wegstößt, fliegt der Deckel herunter und 
das Ei landet im Glas. 

ExperimentiererEI: Unter dem Link
https://www.pro-kita.com/blog/oster-experiment-so-bekommt-ihr-ein-durchsichtiges-ei/ wird 
euch erklärt, wie ihr ihr mit Hilfe von Essig Eierschale löst und ein Ei ohne Schale erhaltet.

 Gott hat dich lieb! Vom Anfang bis zum Ende, vergiss das nicht! 
Liebe Grüße vom KiGO-Team
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