
 

 

 

 

 

Für jeden Tag – sich als Familie auf Ostern einstimmen  

Ostern rückt näher. Und ist in diesen Zeiten vielleicht wichtiger denn je. Denn das 

Osterfest sagt: Traurigkeit und Furcht werden besiegt. Lebendigkeit ist stärker. Es 

gibt sie, die Auferstehungskraft.  

Eine schöne Möglichkeit, auf Ostern zu zu gehen und sich als Familie darauf 

einzustimmen, sind diese beiden Osterkalender. Jeden Tag könnt Ihr als Familie eine 

Geschichte lesen und einen Teil von einem Bild gestalten.  

Für Kindergartenkinder 

 

Das kleine Schaf Rica weidet am liebsten auf den Wiesen neben der Straße, die 

nach Jerusalem führt. Dort gibt es immer etwas Neues zu hören und zu sehen. So 

erfährt Rica von Jesus und den aufregenden Ereignissen, die an diesem Passafest in 

Jerusalem geschehen: vom Einzug Jesu in Jerusalem, seiner Gefangennahme, 

seinem Tod und der frohen Botschaft der drei Frauen. 

Zu jeder der 14 Geschichten gehört ein Folienbild, das am Fenster angebracht 

werden kann. An Ostern ist das Fensterbild vollständig. 

Für Kinder ab 3 Jahren.  



Diesen Osterkalender gibt es mit (ISBN-10: 

3780605910 für 18,95) und ohne Stoffschaf (ISBN-10: 

3780605929 für 14,95).  

 

 

 

 

Für Schulkinder  

 

 

Wieso verschenken wir Eier zum Osterfest und was hat das alles mit Jesus zu tun? 

Marie und Finn erfahren von ihrer Mutter, warum Jesus nach Jerusalem kam, wie er 

das letzte Abendmahl feierte und weshalb er gefangen genommen wurde. Dabei 

entdecken die Kinder, dass Jesu Erlebnisse und sein Handeln sich auch auf ihr 

Leben in der Schule, im Kindergarten oder in der Familie übertragen lassen. 

 

Für jedes der 12 Kapitel in diesem Osterkalender-Buch gibt es ein Bild aus der 

Ostergeschichte, das du ausschneiden und auf das große beigelegte Poster kleben 

kannst. Zum Osterfest ist das Poster dann komplett. 

Schön zur Vorbereitung auf Ostern. Geeignet für Kinder ab 6 Jahren. Für 14,95.  

Weitere Osterkalender findet Ihr hier: https://www.kaufmann-verlag.de/de-

kaufmann/search/?searchTerm=Osterkalender&x=0&y=0 

 

Der örtliche Buchhandel freut sich über Unterstützung in diesen Zeiten und liefert 

auch am nächsten Tag direkt nach Hause. Einfach anrufen oder eine mail schreiben. 


