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Liebe Schülerinnen und Schüler 

der Grundschulen in Marktredwitz und Brand, 

 

 

es ist Frühling! Die Sonne hat schon ganz viel Kraft. Die ersten Tulpen 

und Osterglocken strecken ihr die prächtigen Blüten entgegen. Es eine 

Freude sie anzuschauen. Die Natur ist aufgewacht. Wir gehen mit 

großen Schritten Ostern entgegen dem wichtigsten Fest für uns 

Christen. Und es ist ein Frühlingsfest. Es ist ein Fest des Lebens. Die 

Natur wird wieder grün, das Grau des Winters ist vorüber. Jesus ist 

auferstanden. Er hat den Tod besiegt. 

Ostern feiern wir nicht an einem festen Datum, wie z.B. Weihnachten. In 

diesem Jahr ist es der 12. Und 13. April. Ja genau! Wir feiern zwei Tage. 

Das zeigt, wie wichtig uns das Fest ist.  

Die Festlichkeiten in der Kirche werden heuer entfallen. Die Gründe 

dafür kennt ihr. Das heißt aber nicht, dass Ostern entfällt. Wir feiern zu 

Hause. Wir freuen uns. Wir beten, singen, erzählen und vieles mehr. Es 

gibt viele schöne Bräuche rund um das Osterfest. Darauf wollen wir jetzt 

besonders schauen. 

 

Viele Grüße 

Edith Konrad 

  



Ostern – die Freude ist groß 

 

Die Freunde von Jesus waren traurig. Jesus war gestorben. Als er schon 

drei Tage begraben war, ging Maria Magdalena ganz früh zu seinem 

Grab. Es war noch dunkel. Aber in der Morgendämmerung sah sie etwas 

Erstaunliches: der dicke Stein, der vor dem Grab Jesu gewesen war, war 

zur Seite gerollt. Schnell lief sie zurück zu Petrus und den anderen 

Jüngern Jesu. Sie rief außer Atem: „Sie haben Jesus aus dem Grab 

weggenommen. Jetzt wissen wir nicht, wo er ist.“ 

Da ging Petrus mit Johannes zum Grab. Johannes war ganz aufgeregt. 

Er hatte Jesus sehr lieb gehabt und lief nun, so schnell er konnte, zum 

Grab. Er kam als Erster an und sah hinein. Als Petrus hinterher kam, 

gingen sie in das Felsengrab. Sie sahen die Grabtücher Jesu im Grab 

liegen, ordentlich zusammengelegt. Johannes sah das und wusste: 

JESUS LEBT! 

 

 

  



zum Licht Vom Dunkel 

 

Jesus ist das Licht der Welt. Er vertreibt die Dunkelheit und macht unser 

Leben hell. Schauen wir uns die Osterkerze an. Sie enthält wichtige 

Zeichen. 

Das Kreuz erinnert an Jesu Leid und Tod. 

Die Buchstaben alpha und omega  sind die ersten und letzten 

Buchstaben im griechischen Alphabet. Sie sind ein Symbol für Anfang 

und Ende. Jesus Christus ist Anfang und Ende. 

Die Jahreszahl ist immer mit angebracht. 

Nicht unbedingt erforderlich sind weitere Verzierungen. Doch oft sehen 

wir auch eine Sonne als Zeichen für den Ostermorgen als die Sonne 

aufging und die Dunkelheit verschwand.  

 

Male eine Osterkerze  

 

  



Zum Osterfest kannst du einen Osterstrauch dekorieren. 

Die Zweige aus dem Garten lässt du dir von einem Erwachsenen schneiden. Wenn 

du sie schon einige Tage früher in die Vase stellst bekommen sie bis zum Fest schon 

kleine Blätter. Behängen kannst du sie mit selbst angemalten Eiern. Bitte vorher 

ausblasen. Dazu stichst du in ein Ei oben und unten kleine Löcher und bläst den 

Inhalt in eine Schüssel. Jetzt noch waschen und trocken, dann kannst du loslegen. 

Vielleicht magst du auch kleine Hasenköpfchen basteln. 

 

Nimm ein quadratisches, buntes Papier und 
falte es zu einem Dreick. 
Falte die lange Seite des Dreiecks ca 2 cm 
nach oben.  

 

 
Falte von der Mitte aus die beiden Seiten 
nach oben zur Mitte 
 

 

 
Schon sind die Ohren fertig 

 

Das dreieckige Stück an den Ohren wird nach 
innen gefaltet und angeklebt. 

 

An der Rückseite ein kleines Dreieck nach 
oben falten und ebenfalls ankleben. 
 
 

Das Gesicht gestalten und fertig 

  



Ostersymbole und Osterbräuche 

 

Finde die 14 Osterwörter 

Hahn – Osterhase – Osterwasser – Kreuz – Ostern – Osterkerze – Osterstrauss – Osterlamm – 

Ostergras – Osterei – Palmkätzchen – Spaziergang – Küken – Huhn  
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O ________________________________________ 

S ________________________________________ 

T ________________________________________ 

E ________________________________________ 

R ________________________________________ 

N ________________________________________ 



 

Wir wünschen Euch eine gute Woche. 

 

Viele Grüße, Edith Konrad 

 

 


