
Osterideen für Eltern-Kind-Gruppen 
 
 

(ZUSAMMENGESTELLT VOM ARBEITSKREIS ELTERN-KIND-GRUPPEN IM BUND FEG) 

 

 
 

Thema: Osterwunder 
 
Material:  

• Osterei aus Pappmaché (siehe Bild)  

• Kleines Stoffküken 

• Evtl. einige Daunen-Federn 

• buntes, gekochtes Osterei 
 
 
 
Vorbereiten: 
Das Küken und einige Federn in das Ei legen. Zusammen mit den Handpuppen in einem Körbchen 
bereitstellen 
 
 
Handpuppengeschichte 
 

 
Wir greifen die bekannten Figuren „Winkie“ und „Lisa“ 
auf und haben neue Geschichten für sie geschrieben. So 
sehen Winkie und Lisa bei uns aus: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Winki kommt hervor und begrüßt die Kinder. 
 
Winki: Hallo Kinder! Da bin ich wieder. Ihr habt so schön gesungen. Aber: Lisa fehlt! Helft mir sie zu 
rufen: Lisa! - Lisa! 
 
Lisa kommt hervor. 
 
Winki: Hallo liebe Lisa, ich freu mich, dass Du da bist! 
Lisa: Hallo lieber Winki! 
 
Die beiden begrüßen sich 
 
Winki: Hast Du uns heute wieder etwas mitgebracht? 
Lisa: Ja, klar! Passt mal auf! Das habe ich gefunden: 
 
Lisa bringt das bunte, hartgekochte Ei. 



 
Winkie: Das ist ja ein Ei! 
Lisa: Genau, ein Ei. Das ist ein Osterei, die gibt es an Ostern. Ich habe aber noch ein Ei gefunden. 
 
Lisa holt das große Ei aus Pappmaché 
 
Winkie: Das ist ja groß. Aber Lisa, was ist eigentlich Ostern? 
 
Lisa: An Ostern feiern wir, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist. Er hat gesagt: Ich lebe und ihr 
sollt auch leben. 
 
Winkie: Oh, Lisa schau mal, was passiert denn nun? 
 
Das Küken schlüpft aus dem Ei. Lisa und Winkie staunen begeistert 
 
Beide: Ein Küken ist geschlüpft! Toll! Es lebt, Hurra! 
 
Lisa: Ich freue mich so! Das erinnert mich an Jesus; er lebt! Hurra! 
 
Winkie: Danke Jesus, dass Du lebst und uns unendlich lieb hast! Amen. 
 
 
 
Aktivität zum Thema: 

• Ostereier suchen 

• Osterkarte mit Fingerprint-Küken basteln  

• Fingerspiel 
 
 
 
 
Fünf kleine Mäuslein - hei di dei 
Die fanden ein riesengroßes Osterei. 
 
Sie tippten es mit ihren Fingern an, 
und leckten mit ihren Zungen daran. 
 
Sie kletterten daran hinauf 
Und setzten sich – hopp, obendrauf. 
 
Sie kugelten es hin und her 
Hin und her 
Ob es vielleicht zerbrechlich wär? 
 
Da plötzlich kracht das Ei entzwei, 
die Mäuslein – husch, fort mit Geschrei! 
 
Und weißt Du was da drinnen war? 
Du denkst vielleicht der Osterhas‘? 
 
Oh, nein! Ein Gi-, Ga-, Gänschen! 
Mit einem Schwi-, Schwa-Schwänzchen! 
 



 
 
Ostergeschenk für die Eltern: 
 
Schokoriegel mit Karte „Osterwunder“. Die hübsche Spezialkarte zum Basteln kann hier bestellt 
werden: http://shop.marburger-medien.de/spezialprodukte/osternest-
kp244.html?cache=1519832598  
 
Sie werden nach dem Abschlusslied ausgeteilt. 
 
 

 
 

Thema: Wenn die Raupen wüssten 
 
Material: 

• 1 große dunkelbraune braune Socke als Kokon 

• Schmetterling aus gefilzter Wolle (alternativ 
Schmetterling aus Seidenpapier) 

• selbstgebastelte Raupe (genäht, gestrickt oder 
gehäkelt, oder einfach eine ausgestopfte, kleine 
grünen Kindersocke, siehe Bild)  

• 1-2 grüne Blätter von einem Baum 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorbereitung:  
Den Schmetterling vorher in die braune Socke (Kokon) stecken und 
zusammen mit den Handpuppen und weiteren Materialien in einem 
Körbchen bereitstellen. 
 
 
 
 

 
 

Handpuppengeschichte 
 
Winkie kommt hervor und begrüßt die Kinder. 
Winki: Hallo Kinder! Da bin ich wieder. Ihr habt so schön gesungen. Aber: Lisa fehlt! Helft mir sie zu 
rufen: Lisa! - Lisa! 
 
Lisa kommt hervor. 
 

http://shop.marburger-medien.de/spezialprodukte/osternest-kp244.html?cache=1519832598
http://shop.marburger-medien.de/spezialprodukte/osternest-kp244.html?cache=1519832598


Winkie: Hallo liebe Lisa, ich freu mich, dass Du da bist! 
Lisa: Hallo lieber Winki! 
 
Die beiden begrüßen sich 
 
Winkie: Hast Du uns heute wieder etwas mitgebracht? 
Lisa: Ja, klar! Passt mal auf! 
 
Lisa holt die Raupe hervor  
 
Lisa: Ich habe eine Raupe mitgebracht. 
 
Winki: Das ist ja schön. Hallo Raupe! 
 (zu Lisa:) Sie ist ganz grün! Und sieh mal wie sie umherkriecht. 
 
Die Raupe kriecht umher. 
 
Lisa: Genau. Schau mal, sie hat Hunger. Sie frisst und frisst. 
 
Die Raupe knabbert laut schmatzend an dem grünen Blatt. 
Dann hört sie auf zu knabbern und legt sich hin. 
 
Winkie: Schau, Lisa. Jetzt ist sie satt. Sie sieht so müde aus! 
 
Die Raupe „kriecht“ in die braune Socke. Der Kokon bleibt liegen.  
 
Winkie: Lisa was ist passiert?! Eben ist sie noch lustig und ganz lebendig herumgekrochen. Jetzt ist 
sie weg.  
 
Lisa: Oh nein. Sie liegt da wie tot. Das ist traurig! 
 
Die beiden beugen sich traurig über den Kokon und senken den Kopf. 
 
Winkie: Aber Lisa, sieh mal, da passiert etwas! 
 
Der Schmetterling wird langsam aus der braunen Socke gezogen. Aus dem Kokon schlüpft der 
Schmetterling heraus. 
Lisa und Winkie sind begeistert. 
 
Lisa: Aus der Raupe ist ein wunderschöner Schmetterling geworden! 
Winkie: Die Raupe sah aus wie tot und ist jetzt ganz lebendig! Und jetzt: sie lebt! Und sieh mal, der 
Schmetterling kann sogar fliegen!“ 
 
Den Schmetterling fliegen lassen. 
 
Lisa: Das erinnert mich an Ostern, wenn wir feiern, dass Jesus auferstanden ist. 
 
Winkie: Ja richtig. Das ist Ostern: Jesus ist auferstanden! Er lebt! Hurra! 
 
Gebet: 
Lisa: Danke lieber Gott, dass aus der Raupe ein wunderschöner Schmetterling geworden ist. Ich freue 
mich mit ihm über sein neues Leben! 



Ich freue mich auch, weil Jesus auferstanden ist und uns allen, jedem hier, neues Leben schenken 
möchte.  
Amen 
 
 

Aktivität zum Thema 
 
Schmetterlinge basteln aus weißen Kaffeefiltertüten und Wäscheklammern 
 
Material: Filtertüten, Wasserfarben und Pinsel oder kleine Schwämmchen, Wäscheklammern 
 
Die Kinder können die Filtertüten mit Wasserfarben bunt gestalten. Die Filtertüten werden 
getrocknet. Danach werden sie an den Seiten aufgeschnitten und in der nun schmalen Mitte etwas 
zusammengerafft. Die Wäscheklammer bildet den Körper und wird mit einem Gesicht verziert. 
 
(Anleitungen und Beispielbilder finden sich bei Pinterest unter den Stichworten „Filtertüte“ 
„Schmetterling“) 
 
Als Mitgebsel für die Eltern empfehlen wir diese schöne Stanzkarte mit dem Thema 
Raupen/Schmetterlinge: http://shop.marburger-medien.de/karten/schmetterling-stanzkarte-
pk168.html?cache=1519834082  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Eine   gute Erzählidee zur Ostergeschichte (wenn man sie z.B. mit Duplo-Figuren nachspielen möchte) 
findet  sich  in dem Arbeitsbuch „Krabbelkinder entdecken Gottes Welt“, das wir hier vorstellen.
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