
Bastelideen

Im KiGo haben wir immer Brötchen gebacken und mit Brötchen und Traubensaft gemeinsam 
Abendmahl gefeiert. Dies könnt ihr natürlich auch zu Hause machen! Vielleicht erinnern wir uns so 
auch der Gemeinschaft in der Gemeinde, die uns nun schon so lange fehlt.

Abendmahl
Im Ostergarten steht schon der Tisch für das Abendmahl bereit – allerdings nur der Tisch. Dieser ist 
noch nicht für das Festmahl gedeckt. Auch fehlen die Sitzpolster für die Jünger zum sitzen.
Schneidet also gerne aus Stoffresten Polster aus und legt diese um den Tisch aus.

Aber auch Brot und Wein fehlen und auch weitere Speisen, damit es ein richtiges Festessen zum 
Passahfest wird. Diese könnt ihr aus Knete oder Salzteig machen. Vielleicht habt ihr Knete zu 
Hause oder noch Salzteig aus der ersten Woche. Oder ihr macht neuen Salzteig. 

Salzteig:
Zutaten: Mehl, Salz und Wasser (Verhältnis 2:1:1 → also z.B. 1 Tassen Mehl, 1/2 Tassse Salz, 1/2 
Tasse Wasser, ggf. 1 TL Öl, damit der Teig geschmeidiger wird)

Zubereitung: Vermische Mehl und Salz in einer Schüssel, gib Wasser und Öl hinzu und knete alles 
gut durch, bis ein geschmeidiger Teig entsteht.

Nun kann ein Esel, das Esel-Fohlen oder auch andere Figuren aus dem Teig geformt werden. Diese 
müssen danach gut trocknen! An der Luft an einem warmen Ort dauert dies mindestens 2 Tage. Im 
Backofen geht es etwas schneller, in dem man den Teig bei niedrigen Temperaturen backt (1 Stunde
bei 50°C, dann ca. 2 Stunden bei 120°C, zwischendurch den Ofen öffnen, um die Feuchtigkeit 
entweichen zu lassen). 

Dann kann der Salzteig z.B. mit Wasserfarben (nicht zu feuchte Farben verwenden!) oder Filzstiften
bemalt werden.

So sah das 
Abendmahl im 
letzten Jahr aus:

https://amzn.to/2LiKE7t
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