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Liebe Kinder, liebe Familien,  

vor ein paar Tagen feierten wir das Osterfest. Ostern ist das wichtigste Fest der 

Christen. Warum feiern wir eigentlich Ostern?  

Nun hast du die Ostergeschichte unter dem Link https://www.kirche-

entdecken.de/kigo-raum/nt-zu-ostern/ angeschaut. Das ist keine einfache Erzählung 

und sicher stellst du dir viele Fragen. 

1) Was denkst du? Das ist eine sehr schwierige Geschichte. Tod und wieder auferstehen 

kann man mit dem Kopf eigentlich nicht verstehen. Uns hilft der Blick in die Natur: 

Wenn wir jetzt in die Natur schauen, dann fällt uns sehr viel auf: im Frühling ist vieles 

anders als im Winter. Viel lebendiger, oder? Im Winter erscheint uns alles dunkel und 

grau. Natur schläft und wirkt wie tot. Ostern ist auch ein Frühlingsfest! Ein Fest des 

Lebens und der Freude! Im Frühling steht die Natur wieder auf und wird zu neuem 

Leben erweckt, denke nur an die bunten Blumen und die vielen Tierbabys, die nun zur 

Welt kommen, die Zugvögel kommen zurück... Im Winter dürfen wir auch immer 

darauf hoffen, dass der Frühling mit all seinen Farben wieder zurückkommt und alles 

verwandelt.  und so ist es im Leben auch. Wenn es uns schlecht geht, dürfen wir 

darauf hoffen, dass es bald besser wird. 

 

2) Findest du die Gegensätze ? 

Winter Frühling 

kalt warm 

dunkel  

Kurze Tage – lange Nächte  

Natur wie tot/schläft  

Grau/  

Dicke Winterjacke  

Winterschlaf der Tiere  
 

Im Leben ist es ähnlich. Auch Gefühle ändern wieder: Aus traurig wird 

fröhlich, aus einsam wird gemeinsam oder „ich bin für dich da“,  aus 

Angst wird_________________ , aus Hass wird___________________,  aus 

Streit wird_________________________________  Wir können dabei 

helfen, dass es uns und anderen gut geht und darauf vertrauen, dass Gott 

bei uns ist und es gut mit uns meint.  Das ist auch wie Ostern. An Ostern 

feiern wir das Licht und das Leben. 



V. Griesser_Ostern_Frühling2020 Klasse 2 

 

Typisch Frühling?!  

Wenn du bei Gelegenheit nach draussen gehst, kannst du das Leben, das im 

Frühling steckt, nicht nur sehen, sondern auch spüren: Lege dich im Garten ins 

Gras oder versuche diese Übung auf einem Spaziergang. Schliesse vielleicht für 

einen Moment  die Augen, werde einen Moment ganz ruhig und  

öffne deine Sinne nur für die Natur um dich herum.  

 

  

Spûren: Kannst du den Frûhling fûhlen auf der Haut? 

(Sonne/Wind? Gras?) warm, kalt? luftig? stûrmisch? eher 

sacht? Piekst das Gras oder ist es weich? 

 

   

Nase:  Kannst du den Frûhling riechen? Duft von Pflanzen 

und Blumen? Wonach duftet der Frûhling? 

 

 

Ohren: Kannst du den Frûhling hören? Lausche genau!  

 

 

 

   

Mund: Kannst du den Frûhling schmecken?  (Obst/ 

Gemûse?) Hast du Lieblingsfrûchte/-Gemûse?  
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Mache ein feines Dessert mit deinen Lieblingsfrûchten!  

Das kannst du jetzt noch freiwillig tun: 

Pflanze Samen in die Erde und giesse und beobachte sie. Erst 

sehen sie aus wie tot, aber sie tragen in sich das Geheimnis des 

Lebens.  

 

 

 

Wenn Du Lust und Zeit hast, zeichne ein buntes Frûhlingsbild ! 

 

 

 

 

Wenn du noch mehr wissen willst: klick dich schlau zu Ostern unter: 

Warum feiern wir eigentlich Ostern? Und was gehört alles zum Osterbrauch dazu? Was 

weisst du schon?  Schaue dazu  

https://www.kirche-entdecken.de/kuesterwerkstatt/ostern/   und klicke immer unten 

rechts „weiter“. (6 Bilder insgesamt) 

 

 

 

Wenn du weitere Fragen hast, will ich sie dir gerne beantworten:  

Mail an: vera.griesser@ggs.ch. 


