
 



 

Oster – Challenge 
… die Challenge geht weiter – freut euch auf Ostern! 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

wie oft haben wir schon erlebt, dass Freude und Leid ganz nahe 
beieinanderliegen können. 

So ist es auch in der letzten Woche vor Ostern, die Karwoche genannt wird. In 
den Geschichten, die wir in dieser Woche von Jesus hören liegen lauter Jubel, 
schwere Trauer und große Hoffnung ganz nah beieinander. 

Wir, die AG-Familie, möchten euch diese Geschichten per Video erzählen und 
miterleben lassen. Ihr könnt, trotz Entfernung, mit eurer Familie diese 
Geschichten nicht nur anschauen, sondern auch aktiv bei Euch zu Hause 
mitgestalten. Dafür erhaltet ihr zum Anfang der Karwoche eine Materialliste, 
auf der steht, was ihr zum Mitmachen für die Woche benötigt. Diese findet ihr 
ab Montag auf unserer Homepage. 

Unter www.hl-sebastian.de/pfarreileben/oster-challenge findet ihr die 
Geschichten und die weiteren Materialien die ihr benötigt! 

Wie aus der Familien-Fasten-Challenge schon vertraut, bekommt ihr über 
einen QR-Code weitere Informationen zu den Inhalten der einzelnen 
Geschichten. 

Wir freuen uns, dass wir diesen Weg zu Ostern hin, gemeinsam mit euch 
erleben können. Denn wir erleben es auch im Alltag immer wieder: 

geteiltes Leid ist halbes Leid – geteilte Freude ist doppelte Freude! 

In diesem Sinne wünschen wir euch eine aktive Karwoche und ein richtig 
schönes, frohes Osterfest mit eurer Familie! 

Liebe Grüße, Eure AG Familie! 

 

https://www.hl-sebastian.de/pfarreileben/oster-challenge


 

Materialliste 
Liebe Familien! 

Hier findet ihr die Materialliste für unsere Oster-Challenge. Legt euch die 
Materialien am Besten schon vor Gründonnerstag bereit, damit ihr dann ganz 
entspannt mitmachen könnt. Es gibt immer Materialien, die ihr während dem 

Video benötigt und Materialien, die ihr für die anschließende Challenge 
braucht. Diese haben wir auch getrennt für euch aufgeschrieben. 

 

Gründonnerstag: 

Materialien zum Video: 

• ein gebasteltes Herz 
• Kerze 
• ein gelegtes Kreuz aus Naturmaterialien (kann auch schon ein paar 

Tage vorher gelegt werden) 

Materialien für die Challenge: 

• Rezept für Fladenbrot  Das Rezept findet ihr hier:  
www.hl-sebastian.de/rezept-fladenbrot 
 

 

 

https://www.hl-sebastian.de/rezept-fladenbrot


 

 

Karfreitag: 

Materialien zum Video: 

• eine gebastelte Träne 
• Stein 
• Nägel 
• Dornen- (-Krone) 
• Seil 
• Kerze 
• evtl. Tücher für den Weg 

Materialien für die Challenge: 

• eine gebastelte Träne 

 

Ostersonntag: 

Materialien zum Video: 

• (Oster-)Kerze 

Materialien für die Challenge: 

• Stein 
• Wasserfeste Malfarben (z.B. Acrylfarbe oder evtl. Nagellack) 
• Blüten / Kerzen / bunte Tücher 

 

Ostermontag: 

Materialien zum Video: 

• (Oster-)Kerze 
• gebastelte Fußabdrücke 

Materialien für die Challenge: 

• gebastelte Fußabdrücke 


