
Mein Ostergarten 

Anleitung 

 

Für den kompletten Ostergarten werden gebraucht: 

1x (Schuh)Karton 

Folie 

Erde 

Samen (zum Beispiel (Kapuziner)Kresse) 

Schnur 

Materialien aus der Natur: biegsame Zweige, Rinde, Moos, Steine etc. 

 

Vorbereitung: 

 

Tipp: Wenn du möchtest kannst du den äußeren Rand des Kartons nach Lust und Laune 

bemalen oder bekleben damit dein Ostergarten noch schöner aussieht. 

 

Den Karton gut Folie auskleiden, so dass er von Erde und Wasser nicht aufgeweicht werden 

kann. Fülle dann den Karton zu ca. 2/3 mit Erde auf. Suche einen geschützten Platz für 

deinen Ostergarten, an dem er auch eine Zeit lang stehen bleiben kann. 

Gehe nun an jedem der Feiertage zu deinem Garten und baue entsprechend dem Feiertag 

daran weiter. 

 

Einzelne Schritte zu den Feiertagen: 

 

(Du kannst für die Stationen natürlich auch andere Materialien benutzen oder/ und 

zusätzliche Dinge in deinen Ostergarten stellen.) 

 

1. Palmsonntag: wähle eine Ecke des Ostergartens aus. Biege ein oder mehrere Zweige 

zu einem Tor und stelle es in deinem Ostergarten auf. Dieses Tor soll dich an die 

großen Tore in der Stadtmauer von Jerusalem erinnern, durch das Jesus nach 

Jerusalem kam. 

 

2. Gründonnerstag: Suche dir ein Stück Rinde oder ein Stück Holz. Lege es in deinen 

Ostergarten. Dieses Stück soll dich an den großen Tisch erinnern, an dem Jesus mit 

seinen Freunden ein letztes Mal gegessen hat. 

Suche dir ein bisschen Moos oder einige schöne Grashalme und platziere sie in 

deinem Ostergarten. Das Grün soll dich an daran erinnern, dass Jesus vor seinem Tod 

zu Gott gebetet hat. 

 



3. Karfreitag: Bilde mit der Erde deines Ostergartens einen kleinen Hügel. Suche dir 

zwei Zweige. Binde sie mit einer Schnur zu einem Kreuz zusammen und stelle es auf 

den Hügel. Dieses Kreuz soll dich an das Kreuz erinnern, an dem Jesus gestorben ist. 

 

4. Karsamstag: suche dir einige Steine und lege sie aufeinander in deinen Ostergarten, 

so dass eine Höhle entsteht. Diese Steine sollen dich an das Grab erinnern, in dem 

Jesus gelegen hat. 

 

5. Ostern: Suche dir eine Stelle in deinem Ostergarten, an dem du noch nichts gebaut 

hast. Nimm ein paar Samen oder eine Blume und pflanze sie dort hin. Gieße diese 

Stelle (aber nicht zu viel!). Das was dort wächst soll dich daran erinnern, dass Jesus 

nach seinem Tod wieder auferstanden ist. 

 

 

 


