
Eine Osterreise 
 

 TAG 1 
 

Den Tag heute nennen wir Gründonnerstag. Jesus feierte mit seinen 

Freundinnen und Freunden ein großes Festmahl, dabei teilten sie auch Brot 

miteinander. Das können wir heute auch noch machen. Vielleicht hast Du Lust 

das mal auszuprobieren? 

Wenn du möchtest kannst du das Brot für das Abendessen heute selber 

backen. 

Beim Abendessen gebt ihr es dann reihum, jeder bricht sich ein Stück ab und 

erzählt der Person neben sich, was er an ihr besonders gut findet. 

Hier ein Rezept für Euch, das super einfach zu backen ist und gut gelingt: 

500g Mehl ( eventuell 250g helles Mehl, 250g Vollkorn Mehl) 

1 Päckchen Backpulver, (das liegt mit im Umschlag) 

380 ml Wasser  

1 bis 2 Teelöffel Salz 

2 Esslöffel Pflanzenöl (Sonnenblume oder so) 

Wenn Du magst und daheim hast, 2 Esslöffel Sonnenblumenkerne, Nüsse 

oder Kürbiskerne 

Mehl, Backpulver und Salz vermischen (und Kerne oder Nüsse) 

Wasser und Öl dazu geben und zu einem glatten Teig verrühren, der darf 

nicht mehr kleben sonst noch ein bisschen Mehl dazu. 

Einen Brotlaib daraus formen,  

auf ein eingefettetes Backblech legen und ca. 40 Minuten bei 200 Grad 

backen. 

Deine Eltern bitten das Brot aus dem Ofen zu nehmen, abkühlen lassen und  

 

LECKER !!!!! 

 

Beim Backen bitte aufpassen und deine Eltern dazu nehmen, der Ofen und das 

Blech werden sehr heiß, nicht dass du dich verbrennst. 
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TAG 2 
 

Heute ist der stille Tag. Karfreitag. Die Bibel berichtet, dass 

Jesus an diesem Tag gestorben ist. 

 

Heute findest du in deinem 

Umschlag einen kleinen Beutel mit 

Samenkörnern. 

Wenn du magst kannst du sie in 

einen Topf mit Erde einpflanzen. 

Mal sehen was daraus schönes 

wächst.  

Außerdem hast du ein kleines Buch 

in deinem Umschlag in dem genau 

steht, wie das mit dem Anpflanzen 

funktioniert. 
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TAG 3 

Den Tag heute nennen wir Karsamstag, das ist der Tag des 

Wartens. Damit dir die Zeit nicht zu lang wird findest du 

heute in deinem Umschlag ein bisschen was zum Basteln.  

Lass dich überraschen  

Und viel Spaß dabei 
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TAG 4 
 

Heute ist der helle Tag, der Festtag. Ostersonntag nennen wir 

ihn. Als Christen feiern wir, dass Jesus den Tod besiegt hat 

und dass er aus dem Dunkel des Grabes ins Licht des Lebens 

gegangen ist. 

Darum findest du heute eine Kerze in deinem Umschlag und 

ein bisschen Wachs, damit du die Kerze schön gestalten 

kannst. 

 

 

 

Die Fotos Tag: 2,3 und 4 wurden zur Verfügung gestellt von 

judith.machacek@web.de 
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