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Papier und Schere
Kreuz und Tod
Kreuz, Tod, Auferstehung
Einige Bastelideen zum Thema Kreuz, Tod und Auferstehung für
den Kindergottesdienst
Karin Diesing und Sven – Oliver Salzer
sosalzer@gmx.de

Gedanken:
- Andreaskreuz
- Kruzifix
- Grabkreuze
- Armenische Lebenskreuze
- Ostern
Mitte:
In der Mitte auf ein Tuch einen Haufen Muttererde.
Dazu können innerhalb einer Kigo-Serie Todesanzeigen gestellt werden oder Kreuze. (Mit den
Todesanzeigen kann man auch in das Thema einsteigen)
Wenn die Mitte längere Zeit stehen bleiben kann, oder transportabel ist (z.B. in einer flachen Kiste
angehäufte Erde) könne ein Kressekreuz eingesät werden, daß dann ergrünt.
In die Mitte des Erdhaufens kann man auch eine Grünpflanze stellen.
Bastelmöglichkeiten:
Raupe / Schmetterling:
Verschiedene Perlen, auch längliche, werden auf ein Stück Hutgummi gefädelt, am Ende wird eine
größere Holzperle als Kopf genommen, die Enden des Gummis werden unter Zug mit einem Knoten
verschlossen. An dem Knoten der Kopfperle kann man einen Draht als Fühler anbringen. (Raupe)
Wenn man mit Teppich-klebeband ein paar ausgeschnittene Tonpapierflügel auf die längliche
Körperperle klebt erhält man einen Schmetterling.
Material:
-Hutgummi
-Stifte
-Scheren
-Draht
-Tonpapierflügel
- Perlen aller Formen und Farben (wichtig sind längliche Perlen)

Grünes Kreuz:
Eierkartonpaletten werden in Streifen geschnitten. Für ein Kreuz benötigt man einen Streifen mit 5
Vertiefungen und einen Streifen mit 6 Vertiefungen. Die Streifen werden zu einen Kreuz ineinander
gesteckt und mit Teppichklebeband verklebt. Das Kreuz wird mit Erde gefüllt auf die Kresse gesät .
Die Kresse wird erst nach einigen Tagen aufgehen, daher empfiehlt es sich ein vorbereitetes Kreuz
als Anschauungsmaterial da zu haben.
Material:
-Eierkartonpaletten
-Kresse
-Erde

-Scheren
-Wasser

Kreuz aus Ästen:
Zwei kurze Äste werden mit etwas Bindfaden zu einem Kreuz zusammengebunden. Das Astkreuz
wird mit Wolle oder Bast umwickelt, deren Enden mit einer Reißzwecke am Kreuz befestigt werden.
Das Kreuz wird mit einem Faden zum Umhängen versehen.
Material:
-Äste_zurechtgesägt
-Reißzwecken
-Wolle_oder_Bast
-Bindfaden

Zauberpüppchen:
Aus Pappe oder Tonkarton wird eine Figur ausgeschnitten, die aus zwei gegenüberliegenden
Oberkörpern besteht (Kopf, Rumpf, Arme). Der eine Kopf wird mit einem fröhlichen Gesicht, der
andere mit einem traurigen Gesicht versehen. Um die Mitte wird ein Stück Stoff gewickelt und in der
Mitte mit einem Stück Wolle zusammengebunden. Je nach der Laune, wird der Stoff als Rock so
umgeschlagen, daß das fröhliche oder traurige Gesicht zu sehen ist.
Material:
-Stoff
-Tonkarton_oder_Pappe
-Wolle
-Stifte
- Schere

Totenmaske:
1. Gesicht, Augenlieder und -brauen, gut mit Fettcreme einschmieren.
2. Den Haaransatz mit einem Stirnband bedecken, die Haare verdecken, damit sie nicht verkleben.
3. Zurecht geschnittene Gipsbindenstücke in Wasser tauchen.
4. Zuerst die flächigen Gesichtsteile mit Bindenstücken abdecken - dann das ganze Gesicht.
5. Die Konturen nachstreichen, damit sie sich innen scharf abzeichnen. Die Nasenlöcher bleiben
offen.
6. Nach 10 Minuten läßt sich mit Hilfe von Grimassen unter dem Gips die Maske vom Gesicht lösen.
7. Gipsmasken anmalen
Material: -Gipsbinden
-Stirnbänder
-Unterlagen
-Schüssel_für_Wasser
-Kittel
-Fettcreme
- Farben

Puzzle_aus_Styropor
Mit einem Styroporschneider oder einer Laubsäge ein puzzleförmiges Kreuz ausschneiden / -sägen,
die einzelnen Teile kann man mit verschiedenen Farben schön bemalen.
Material: -Styroporplatte
-Styroporschneider_oder_Laubsäge
-Pinsel
- Farbe

Schmetterlingsmarionette
Aus Tonkarton werden die Flügel eines Schmetterlings ausgeschnitten, alles in einem Stück, diese
werden verziert oder bemalt. Die Flügel werden auf eine leere Toilettenpappierrolle geklebt, so daß
die Rolle den Schmetterlingskörper bildet. Mit einer Lochzange werden auf der Höhe der Flügelmitte
zwei Löcher gestanzt, durch diese Löcher wird ein Bindfaden gezogen und in der Röhre mit einem
Knoten versehen, so daß die Schnur nicht mehr aus der Rolle rutschen kann. Dann stanzt man zwei
weitere Löcher für die Fühler am Kopfende aus. Durch diese beiden Löcher wird ein Pfeifenputzer
gesteckt.
Material:
-Toilettenpapierrolle
-Tonkarton
-Lochzange
-Bindfaden
- Pfeifenputzer

Stimmungsbarometer
Aus Papier werden zwei Bierdeckelgroße Kreise ausgeschnitten. Auf den einen Kreis wird ein lustiges
Gesicht, auf den anderen Kreis ein trauriges Gesicht gemalt. Aus Kreppapier werden Streifen
geschnitten. Die Kreise werden auf die Seiten eines Bierdeckels geklebt, dabei werden die
Kreppapierstreifen zwischen Bierdeckel und Papier mit eingeklebt.
Material:
-Bierdeckel
-Papier
-Stifte
-Schere
-Kreppapier
- Klebstoff

