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Teil 2: Ostern im Kindergarten 2022: 

 

Ostergeschichten:  

Am 06.04. starteten wir mit den Ostergeschichten: 

Die Geschichten wurden aus Sicht des kleines Lammes Rica erzählt, das 

die Kinder aus der Weihnachtsgeschichte vom Hirten Simon schon 

kennen. Gemeinsam wurden hierzu Legebilder nach Franz Kett gestaltet. 

 

• Palmsonntag: Jesus reist zu Beginn seiner Leidenszeit nach 

Jerusalem. Dort wird er von jubelnden Menschen erwartet. Das 

Passahfest steht wieder bevor. Wir haben ein großes Legebild 

gestaltet. Gemeinsam haben wir den Einzug gespielt, indem die 

Kinder Palmzweige und Kleidungsstücke auf den Weg legten und 

laut Hossianah gejubelt haben. 
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• Abendmahl: Gemeinsam mit seinen Jüngern hält Jesus Mahl. Er 

teilt Brot und Wein und sagt ihnen, dass sie auf diese Weise zum 

letzten Mal zusammen wären, da er aus den eigenen Reihen 

verraten würde. In einem Legebild haben wir die Geschichte 

verbildlicht. Genau wie die Jünger damals haben wir im Anschluss 

gemeinsam  Fladenbrot und Traubensaft miteinander geteilt und 

gemeinsam gegessen. Dabei haben wir uns daran erinnert, dass wir 

Gott nicht vergessen, teilen, Gutes tun und einander helfen sollen. 

Wir haben nach Möglichkeiten und Beispielen in unserem Leben 

und Umfeld heute gesucht. 
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Die Ostergeschichten wurden am 12.04. fortgeführt: 

• Garten Gethsemane: Das Abendmahl ist beendet und es ist 

schon Abend geworden - Jesus geht mit seinen Freunden in den 

Garten Gethsemane, um zu Gott zu beten. Dort wird er von Judas 

verraten und von Soldaten verhaftet und abgeführt.  

 

 
 

 

• Kreuzigung und Auferstehung: In einem Legebild erfuhren wir die 

Geschichten von Tod und Auferstehung Jesu. Die Frohe Botschaft 

der Auferstehung wurde von den glücklichen Menschen ins ganze 

Land getragen. Symbolisch haben wir eine Blütenranke gestaltet, 

die sich über das Legebild ausbreitete.  
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Osterfeier: Der Abschluss im Kindergarten von Ostern bildete unsere 

Osterfeier: Wir haben Stups, der kleine Osterhase gesungen und 

anschließend durchsuchten wir den Garten, was der Osterhase wohl 

versteckt hat. Jedes Kind hat ein farbiges Ei gefunden. Dieses haben wir 

beim anschließenden gemeinsamen Zusammensitzen gegessen. Unter 

anderem gab es anschließend Hasen-Plätzchen. Nachdem wir noch das 

Oster-Bilderbuch "Der klitzekleine Hase und seine Freunde" angeschaut 

hatten und jedes Kind ein Ostergeschenk von den ErzieherInnen erhielt, 

ging es für jedes Kind glücklich und voller Vorfreude auf Ostern in die 

Ferien.  

 


