„Ostern in Sicht“- Familienideen
für die Tage bis Ostern

# 20 stayathome : „Papa, ich bau mir ein Haus!“
... auch in der kleinsten Wohnung lässt sich dieses Haus für Kinder ganz
einfach selbst bauen. Wie geht das? Mit einem großer Karton, Fenster
hineinschneiden und bemalen.
Oder mit Decken, Stoffen und Sesseln lasen sich alle mögliche Arten
von Zelten oder Häuser zum Verstecken, als Rückzug und zum Spielen
gestalten. Probiert es aus und viel Spaß dabei!
Alternativ für größere Kinder: Finde ganz viele verschiedene
Häuserarten, von Tipi, Iglu über Hausboot, Wolkenkratzer und Baumhaus und wo sonst noch
überall Menschen wohnen. Auch als Spiel zu zweit oder dritt geeignet: Wem fallen die
meisten ganz exotischen Varianten ein? Wieviel Platz bieten diese „Häuser“? Sind sie teuer
oder billig? usw….. „Papa, ich bau mir ein Haus!“
.. auch in der kleinsten Wohnung lässt sich dieses Haus für Kinder ganz einfach selbst bauen.

# 21 stayathome Mein Ostergarten
Zuerst brauchst Du eine stabile, wasserfeste Unterlage, wie zum Beispiel ein altes
Tablett oder einen alten großen Teller. Alles weitere kannst Du beim Spazierengehen
oder im Garten draußen finden: viel Moos, kleine Steine für den Weg, Gräser, einen
große Stein als Türe und Hölzchen für ein Kreuz. Dann kann es losgehen. Gestalte auf
dem Teller einen Garten, Wege, lege viel Moos dazu und baue ein verschlossenes
Felsengrab (z.B. liegender Blumentopf mit viel Moos) mit großem Stein davor. Jetzt
kannst Du Deinen Ostergarten nach draußen stellen und jeden Tag noch etwas
ergänzen. Das Kreuz aus Holzstäbchen kannst Du am Karfreitag dazustellen. Am
Ostersonntag auf jeden Fall den Stein vor dem Grab wegschieben – das Grab ist jetzt
offen und leer!
Alternativ: Osternest mit Naturmaterialien wie Moos, Gras und Geäst selbst
gestalten und für Ostersonntag schon mal bereitlegen. :-)

# 22 stayathome: Neue Wege für Deine Füße
Für lustige Bewegungen im Zimmer sorgt diese Aktion mit
nur 6 Klebestreifen. Nimm am besten Malerklebeband, das
sich wieder gut ablösen lässt, und klebe 6 Linien im Abstand
von einer großen Fußlänge auf den Fußboden.
1. Hüpfe rückwärts! 2. Hüpfe auf einem Bein! 3. Wie weit kannst Du deine Beine grätschen?
4. Wie weit kommst Du mit den Händen? 5. Hüpft zusammen! etc.

# 23 stayathome Ostereier im 10er Pack
Ein Eierkarton ist natürlich für die Ostereier geeignet, doch der
kann noch viel mehr. Zum Beispiel kannst Du den Deckel eines
leeren 10er Eierkartons neu gestalten, bekleben und bemalen,
wie es Dir gefällt. Dann brauchst Du 10 PlastikÜberraschungseier. Auch 10 große runde Kugeln oder Stöpsel
von Flaschen, Milchpackerl tuns auch. Wenn Du 10 gleiche
Formen hast, kann es losgehen.
Ein Denkspiel bei dem es darum geht wer am schnellsten die Lösung hat. Einer legt die Eier
raus und der andere rät. Dann das ganze umgekehrt. Sechs Kugeln fehlen, wieviel brauchst
du noch auf 10? u.s.w.
6 + _ = 10
2 + _ = 10
10 - _ = 4
10 - _ = 8

Wer wird heute Rechenpirat?

# 24 stayathome Farbe und Pfiff für den Ostertisch

https://www.chefkoch.de/video/artikel/6269/Chefkoch/servietten-deko-fuer-den-oster-tisch.html
Heute schicken wir Dir einige Ideen, die sehr leicht nachzumachen sind und am Osterfest noch etwas
Pfiff und Farbe auf euren Tisch bringen.
A) Die bunten Hähne werden aus Eierkarton ausgeschnitten, bemalt und mit Schnabel und Kamm
beklebt und mit einem bunten Osterei hinten bestückt. Du kannst noch Federn dazustecken –
perfekt!
Super schöne Namenschilder:
B) Bei dieser Möglichkeit schneidest Du mit einer Hasenvorlage einen Karton zurecht. Schneide zwei
Schlitze in der Mitte, um dort das Besteck durchzustecken. Bei den Pfoten oder Ohren kannst Du den
Namen reinschreiben.
C) Die gebundene Serviette öffnet man vorher ganz und rollt sie von einem Eck aus auf, dann
zusammenbinden und in das Loch gerne auch ein gefärbtes Ei hineinlegen. Mit einem schönen Band
binden und daran ein Kärtchen mit dem Namen binden.
D) Hasen aus Bügelperlen – das ist für viele Kinder recht einfach, denn Bügelperlen haben die
meisten zuhause. Mit einem Stück Karton den Namen an den Ohren anhängen und fertig ist das
Namenschild. Viel Freude beim Basteln und Dekorieren!

# 25 stayathome Neuer Ausblick
Wenn Du ein eigenes Fenster in Deinem Zimmer hast oder mit Deinen Geschwistern gemeinsam
hast, dann schau doch mal heute das Fenster genau an. Den Fensterrahmen, das Glas und den
Fenstergriff und vor allem was Du siehst, wenn Du durch das Fenster schaust. Die Straße, den Garten
oder die Baustelle oder was entdeckst Du bei Dir? Hole Dir Stifte und Papier und zeichne einfach mal
das, was Du gerade beim Blick durchs Fenster siehst. Das muss kein Kunstwerk werden, sondern es
ist Dein Blick, Deine Aussicht und damit etwas Besonderes.
Alternativ:
Mit Fingerfarben oder Fensterpapier kannst Du Dein Fenster neu gestalten. Blumen, Tiere, Sonne
oder einen Regenbogen auf dein Fenster zaubern und so bekommst Du eine neue Aussicht. Mach die
Welt bunter...

# 26 stayathome Das Spiel mit den Oster-Worten / Fotocollage
Heute ist Karfreitag, der Tag an dem unsere christlichen Kirchen an den Tod von Jesus
erinnern, bevor am Ostersonntag seine Auferstehung gefeiert wird.
Nehmt euch etwas Zeit und überlegt mal ganz viele Worte, die alle mit Ostern, oder mit der
Ostergeschichte zu tun haben und schreibt sie auf ein Blatt Papier. Das lässt sch ähnlich wie
Stadt-Land-Fluss spielen. Für jedes passende Wort gibt es Punkte.
Oder eine andere Variante bei der jeder Mitspieler in einer bestimmten Zeit (Sanduhr) ein
zusammengesetztes Namenswort nennt, das mit OSTER ... beginnt. Zum Beispiel
OSTERHASE. Wer hat am Ende die meisten Wörter gefunden? Der ist der Ostersieger!
Alternativ für die Kleinen: Das gleiche könnt ihr für eure Kleinkinder mit Fotos und Bildern
aus Zeitschriften, der Werbung etc. tun. Lasst sie auswählen und ausschneiden, aufkleben und
so eine schöne, eigene Oster-Fotocollage fürs Kinderzimmer herstellen.
Ein fröhliches Schnipseln und Kleben!

# 27 stayathome Farbenfrohe Kugelbahn aus Papierrollen
Nachdem in den letzten Wochen viel Toilettenpapier gekauft wurde, sollte es jede Menge leere
Papierrollen geben. Auch Verpackungsmaterial oder leere Küchenrollen kannst Du dafür gut
verwenden.
Klebe Dir eine eigene farbenfrohe Kugelbahn zum Beispiel an der Türe wie am Foto
https://www.fantasiewerk.ch/coole-kugelbahn-aus-wc-rollen/
oder etwas ausgefeilter auf einen Karton mit Schachteln und Türmen von wo die Murmeln oder
Kugeln herunterkullern.
Mit Ostereier vielleicht eher nicht versuchen und wenn, dann ganz vorsichtig.
Viel Freude beim Experimentieren!

# 28 stayathome Ostersonntag- ein Fest zum Freuen!
Ziel erreicht!? Mit unseren täglichen „OSTERN IN SICHT“ Ideen bist
Du mit Deiner Familie hoffentlich heute gut am Ostersonntag
angekommen. Ostern ist ja, von seinem Ursprung her, ein Fest der
Freude und des Lebens, denn Christen feiern und erinnern an die
Auferstehen von Jesus - dem Sieg des Lebens über den Tod. Heuer
ist dieser Ostergedanke wohl ganz besonders aktuell.
Zu einem fröhlichen Fest gehört auch ein lustiges Spiel. Hast Du schon bunte Eier gefunden? Die
kanns Du für unser Spiel heute verwenden oder Du suchst zehn flache kleine Steine und bemalst sie
wie am Foto oben. Für jeden Spieler ein eigenes Symbol oder Farbe. Nimm einen Karton oder eine
alte Stofftasche (auch zum Steine aufbewahren praktisch) und bemale die Rückseite mit 4
Gitterlinien, damit neun etwa gleich große Spielfelder entstehen.
Und jetzt geht´s los zu zweit! Wer seine drei Steine zuerst in einer Reihe senkrecht, waagrecht oder
vertikal liegen hat, hat diese Runde gewonnen. Tic Tac Toe
FROHES OSTERFEST!!!

