
Bastelideen

Olivenbäume
Diese Woche wollen wir zunächst den Olivenhain gestalten – und dazu brauchen wir
Olivenbäume!
Schaut bei eurem nächsten Spaziergang draußen nach kleinen Ästen mit
Verzweigungen (ca 15-20 cm hoch). Dann könnt ihr aus grünem Papier mit einem
Locher viele kleine Blätter ausstanzen. Oder vielleicht habt ihr eine grüne Serviette,
die ihr in kleine Stückchen reißen könnt. Die Blätter könnt ihr z.B. auf eine alte
Zeitung legen, sodass sie ungefähr auf einem Haufen liegen. Nun könnt ihr mit Hilfe
eurer Eltern eine sehr dünne Schicht Flüssigkleber auf die Äste machen. Den
klebrigen Ast taucht ihr nun in die Blätter oder streut die Blätter über den Ast, sodass
diese daran hängen bleiben.
Vielleicht habt ihr ja auch ein paar kleine Kugeln oder Perlen zu Hause. Wenn ihr
diese grün anmalt, könnten sie auch als Oliven an den Zweig geklebt oder gebunden
werden.
Vielleicht habt ihr ja auch noch Salzteig zu Hause, aus dem ihr kleine Kügelchen
formen könnt und diese dann grün anmalen.

Soldaten
In der Kirche haben wir diese Woche wieder Figuren für euch bereit
gestellt. Z.B mit Alufolie oder auch glänzendem Papier könnt ihr diese in
eine Rüstung kleiden oder auch Waffen basteln, sodass sie als Soldaten zu
erkennen sind. 
Die Soldaten können im Ostergarten auf dem Weg zum Garten
Getsemaneh aufgestellt werden.

Silberlinge
Gemeinsam können wir auf verschiedene Weise Geldstücke herstellen, die Judas für den Verrat 
erhält. Im Kindergottesdienst haben wir immer Geldstücke aus Pappe
ausgestanzt und geprägt.

Ihr könnt auch Geldstücke aus Pappe ausschneiden und diese mit einem
Muster bemalen. Oder ihr klebt wieder glänzende Folie auf Pappe und
schneidet oder stanzt daraus Geldstücke aus.

Auch könnt ihr aus Salzteig Münzen formen und diese mit  verschiedenen
Mustern prägen. Münzen könnt ihr formen, in dem ihr entweder kleine
Kugeln formt und diese platt drückt oder den Salzteig ausrollt und mit einer
kleinen runden Form Münzen ausstecht oder schneidet.

Oder ihr pauscht das Muster von echten Münzen (Euro- oder Cent-Münzen
oder vielleicht habt ihr ja auch noch andere Münzen, die ihr besonders
schön findet) auf Papier ab. Diese könnt ihr dann ausschneiden und evtl.
auf Pappe kleben, sodass die Münzen stabiler sind.  



Legt dazu die Münze mit der Seite nach oben, die ihr abpauschen möchtet, unter das Blatt drunter. 
Nun malt ihr vorsichtig mit dem Bleistift darüber, sodass das Muster der Münze auf dem Blatt 
erscheint. Vielleicht müsst ihr es ein paar Mal probieren, wie fest ihr dabei aufdrücken müsst. 
Drückt man zu fest auf, wir alles zu dunkel. Aber zu vorsichtig darf man auch nicht sein, da sonst 
das Muster nicht sichtbar wird. 


