
Ostergarten - einfach selbstgemacht 
Bald ist Ostern. Und damit wir das so richtig hautnah erleben, wollen wir gemeinsam einen 

Ostergarten gestalten. Hier bekommst du eine Anleitung, wie du deinen ganz persönlichen 

Ostergarten machen kannst. 

Was du dafür brauchst: 

- Einen Schuhkarton / Mandarinenkiste oder ähnliches 

- Plastiktüte, die größer ist als dein Karton 

- Größere Steine oder einen Tontopf 

- Teelicht 

- Blumen (z.B. kleine Osterglocke mit Zwiebeln oder Veilchen) oder Kressesamen + Watte  

- Zwei Zweige  

- Kordel 

- Kieselsteine 

- Münzen 

 

Tag 1: Montag 

Du legst die Plastiktüte in die Kiste. Schau, dass die Plastiktüte nicht nur den Boden bedeckt, 

sondern auch am Rand etwas in die Höhe geht. 

Dann kannst du in eine Ecke die Steine wie eine 

Höhle aufstapeln oder du legst den Tontopf in diese 

Ecke. 

Auf der anderen Seite kannst du etwas Erde und 

Steine vermischen und somit einen Berg herstellen. 

Heute hast du die Geschichte gehört, wie Lotte 

ihren Weg zu Jesus gefunden hat. Auch der 

bombastische Einzug nach Jerusalem. Hierfür kannst 

du Blätter, Farn oder ähnliches in eine Ecke stecken. 

ACHTUNG: Entscheide dich heute, ob du die Kressesamen auf die Watte säen möchtest oder 

eine Pflanze einpflanzen willst. Entscheidest du dich für die Kresse, musst diese auf die Watte 

ausbreiten und mit Wasser begießen. Nicht vergessen, die Watte sollte auf einem Teller 

liegen.       

 

Tag 2: Dienstag 

Gestalte deinen Ostergarten weiter. Mit Kieselsteinen kannst du den Weg anfangen, den 

Lotte mit Jesus zurücklegt. Heute hast du die Geschichte von Judas und Lotte gehört. Lege 

dazu in deinen Ostergarten ein paar Münzen an den Wegrand. 

 

Tag 3: Mittwoch 

Gestalte deinen Ostergarten weiter. Heute kannst du beispielsweise kleine Gänseblümchen 

in einen Kreis legen, als Zeichen dafür, dass Jesus mit seinen Freunden gegessen hat. Führe 

mit den Kieselsteinen den Weg an den Gänseblümchen vorbei weiter. 

 



Tag 4: Donnerstag 

Heute war Lotte mit Jesus im Garten Getsemani. Um den Garten darzustellen kannst du die 

Kressesamen mit der Watte in deinen Ostergarten platzieren oder die Blume pflanzen. Nun erweitere 

den Weg aus Kieselsteinen hin zum Garten Getsemani.  

 

Tag 5: Karfreitag 

Lotte ist sehr traurig, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Sie läuft mit zum Grab. Aus den zwei 

Zweigen kannst du ein Kreuz mithilfe der Kordel machen. Diese steckst du in deinen Hügel. Heute 

führt dein Kieselsteinweg auch hierhin. Außerdem kannst du den Weg hin zum Grab (Tontopf) legen. 

Lege einen großen Stein in den Tontopf, sodass dieser „geschlossen ist“. 

 

Tag 6: Karsamstag 

Gieße heute deine Blume / Kressesamen.  

 

Tag 7: Ostersonntag 

Was für eine Freude Lotte erlebt. Das Grab von Jesus ist leer. Hierfür nimmst du den großen Stein 

weg und stellst das Teelicht in den Tontopf. Zusammen mit deinen Eltern kannst du das Licht 

anzünden. Jesus Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das Grab ist leer. Jesus 

lebt- auch heute noch! 

 

 

 

Nun kannst du mit dem Handy 

oder der Kamera ein Foto von 

deinem Ostergarten machen. 

Dieses Bild können dann deine 

Eltern per E-Mail an 

eva.giek@ejw-muehlacker.de 

schicken. Gerne mit deinem 

Namen, Alter und Ort verbunden. 

Wir wollen eine Collage aller 

Ostergärten erstellen und die 

Fotos auf unserer Homepage 

veröffentlichen. Wir würden uns 

sehr über DEIN Bild freuen =) 

 

Dieser Ostergarten ist von Eva aus dem EJW Mühlacker. 
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