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Experimente
Wettlauf	der	Filzstiftfarben

Hast du dir eigentlich schon einmal die  
Frage gestellt, welche „Farbe“ in einem Filz-
stift steckt? 

Was du brauchst, um es herauszufinden:
• Teller
• wasserlöslicher Filzstift  
 (am besten schwarz)
• Kunststoff-Pasteurpipette
• Wasser
• Kaffeefilter/Löschpapier 
• Schere

Versuchsbeschreibung
Aus einem Kaffeefilter oder Löschpapier 
einen Kreis ausschneiden und darauf einen 
Kreis mit Filzstift malen. Auf einen Teller  
legen und in die Mitte Wasser tropfen lassen. 

TIPP: Probiere verschiedene Filzstiftfarben 
und -marken aus. Jeder Filzstift zeigt ein an-
deres Ergebnis.
 

Erklärung
Die Farbe der Filzstifte setzt sich oft aus ver-
schiedenen Farbstoffen zusammen. Mit der 
Methode der Papierchromatographie können 
die einzelnen Farben wieder sichtbar ge-
macht werden. 
Das Filterpapier saugt das Wasser auf und 
löst die Farbstoffe. Diese haben ein unter-
schiedliches Lösungsvermögen im Wasser 
und sind auch verschieden groß, daher wan-
dern sie verschieden schnell auf dem Papier 
weiter. Nach einiger Zeit sind sie unterschied-
lich weit gekommen und können daher 
erkannt werden. 
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Wie	viele	Tropfen	passen	auf	eine	Münze?

Das benötigst du dafür:
• Kunststoff-Pasteurpipette
• Münzen (1-Cent, 5-Cent)
• Glas mit Wasser
• Teller oder saugfähiges Tuch

Versuchsbeschreibung
Bevor du den Versuch beginnst, frag deine 
Familienmitglieder, ob sie einen Tipp abge-
ben möchten. Vielleicht errät jemand das 
richtige Ergebnis.

Platziere nun nach und nach mit der Pipette 
einen Tropfen auf die Münze. 
Zähle mit, wie viele du platzieren kannst, be-
vor das Wasser überläuft.

TIPP: Lege die Münze in einen Teller oder auf 
ein saugfähiges Tuch. So verhinderst du eine 
kleine „Überschwemmung“.

Erklärung
Die Oberfläche eines Wassertropfens hat 
eine sogenannte Oberflächenspannung. 
Diese sorgt dafür, dass Wassertropfen ihre 
Form behalten. Wenn du mehrere Tropfen 
miteinander verbindest, wird auch die Fläche 
größer und größer. Wenn die vielen kleinen 
Tropfen einen großen bilden, kann es sein, 
dass die Oberflächenspannung zu schwach 
ist und den Tropfen nicht mehr in Form halten 
kann, weil die Wassermenge im Tropfen zu 
groß ist. Dann läuft das Wasser auf der  
Münze über.

Reise	des	Tintentropfens	

Das benötigst du dafür:
• Glas
• Wasser
• Speiseöl
• Tinte

Versuchsbeschreibung
Gieße Speiseöl in ein Glas, bis dieses ca. dau-
menhoch im Glas steht.
Nun füllst du Leitungswasser in das Glas. Es 
sollte ca. zu zwei Drittel gefüllt sein.
Beobachte, was passiert!
Nachdem Wasser und Öl ihren Platz im Glas 
gefunden haben, kannst du einige Tropfen 
Tinte in das Glas tropfen. Versuche dabei 
immer die selbe Stelle zu treffen.
Beobachte, was passiert!



     
        Für die Zeit bis Ostern 
             mit Kindern und Jugendlichen

5

Seerose	zum	selbermachen

Das benötigst du dafür:
• Schüssel mit Wasser
• Papier
• Stift
• Schere

Versuchsbeschreibung
Zeichne auf ein buntes Blatt eine Blume und 
schneide sie aus. Falte alle Blütenblätter zur 
Mitte.  

Lege deine gefaltete Blume in eine Schüssel 
mit Wasser. Wichtig ist, dass die eingefalteten 
Blütenblätter nach oben zeigen.
Beobachte, was passiert!

Erklärung
Wasser kann in und an unterschiedlichen 
Stoffen hochsteigen, sogar gegen die 
Schwerkraft. Papier quillt bei diesem Vorgang 
auf, das Blatt entfaltet sich und bringt damit 
die Seerose zum Aufblühen. 
Die Fähigkeit von Wasser, in dünnen Röhren 
nach oben zu klettern (bei der Seerose sind 
dies die Papierfasern), nennt man die  
Kapillarwirkung von Wasser. Sie ist es, die das 
Wasser in die Lage versetzt, vom Grundwas-
ser aus aufwärts zu klettern und die Pflanzen 
mit Feuchtigkeit und Nahrung zu versorgen. 
Die Kapillarwirkung ist auch die Kraft, die 
innerhalb der Pflanze den Saft nach oben 
transportiert.



     
        Für die Zeit bis Ostern 
             mit Kindern und Jugendlichen

6

Kannst	du	eine	Kerze	löschen,	ohne	sie	
auszublasen?

Das brauchst du dafür:
• Teelicht
• Zündhölzer oder Feuerzeug
• Glas

Versuchsbeschreibung
Stelle die Kerze auf einen geeigneten Unter-
grund. Am Besten fragst du deine Eltern um 
Rat. Zünde die Kerze an. 
Wenn die Flamme gut zu sehen ist, kannst du 
das Glas mit der Öffnung nach unten  
darüberstellen.
Beobachte, was passiert!

Erklärung
Die Kerzenflamme wird immer kleiner und 
erlischt schließlich.
Die Kerze „verbraucht“ den Sauerstoff im 
Glas. Sobald der Anteil des Sauerstoffs  
unter einen gewissen Wert sinkt, ist aufgrund 
des „Sauerstoffmangels“ keine Verbrennung 
mehr möglich.

Weitere Versuche
Verwende verschieden große Gläser und 
beobachte, ob die Flamme immer gleich 
schnell erlischt.

Zuckerwürfelblume	

Das brauchst du dafür:
• Zuckerwürfel
• Tinte oder Lebensmittelfarben
• Pipette
• weißer Teller
• Wasser

Versuchsbeschreibung

Gib etwas Wasser in den Teller und warte, bis 
sich das Wasser beruhigt hat und sich nicht 
mehr bewegt. 
Tropfe nun einige Tropfen Farbe auf einen 
Zuckerwürfel und leg den Würfel mit der ge-
färbten Seite nach unten in den Teller.
TIPP: Falls du keine Zuckerwürfel zuhause 
hast, kannst du auch „Smarties“ für den Ver-
such nehmen. Diese sind bereits gefärbt und 
zeigen einen ähnlichen Effekt.
Beobachte, was passiert!
Du kannst auch versuchen, unterschiedlich 
gefärbte Zuckerwürfel in den Teller zu legen. 
Wichtig ist nur, dass jeder Würfel genug Ab-
stand zu den anderen hat.
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Schwimmende	Büroklammer

Das brauchst du dafür: 
• Glas mit Wasser
• Büroklammer
• Taschentuch
• Spülmittel

Versuchsbeschreibung
Versuche zuerst einmal die Büroklammer 
ohne weitere Hilfsmittel auf dem Wasser 
schwimmen zu lassen. Du wirst sehen, das ist 
gar nicht so einfach.
Damit es dir gelingt, lege die trockene Büro-
klammer auf ein Stück Taschentuch und lege 
das Ganze vorsichtig auf die Wasseroberflä-
che. Wenn die Büroklammer eigenständig 
schwimmt, gib einen Tropfen Geschirrspül-
mittel ins Glas.
Beobachte, was passiert!

Erklärung
Wasser hat im Gegensatz zu anderen Flüssig-
keiten eine sehr hohe Oberflächenspannung, 
d.h. es bildet an der Oberfläche eine „Haut“. 
Diese Eigenschaft hängt mit der starken 
Anziehung der Wassermoleküle unterein-
ander zusammen. Die Haut kann z.B. eine 
waagrecht aufgelegte Büroklammer oder 
einen Wasserläufer tragen. Spülmittel zerstört 
die „Wasserhaut“, darauf beruht die Reini-
gungswirkung der sogenannten Tenside (zB. 
Seife, Spülmittel).
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Cartesianischer	Taucher

Wie kannst du aus einem Strohhalm ein 
U-Boot bauen?

Das brauchst du dafür: 
• Plastikflasche mit Verschluss
• Wasser
• Strohhalm mit Knick-Element
• Schere
• 2 Büroklammern

Versuchsbeschreibung

„Taucher“ herstellen:
Schneide einen Trinkhalm knapp nach dem 
„Knick“ ab. Biege eine Büroklammer so auf, 
dass sie in beide Öffnungen des Trinkhalms 
geschoben werden kann.
Hänge zum Beschweren eine zweite Büro-
klammer ein.

Der „Taucher“ geht baden:
Fülle die Plastikflasche randvoll mit Wasser. 
Lass nun den „Taucher“ auf Tauchgang ge-
hen. Der „Taucher“ sollte schwimmen. Falls er 
das nicht macht, einfach eine Büroklammer 
entfernen. Verschließe die Flasche gut. Jetzt 
kannst du deinen „Taucher“ auf die Reise 
schicken. Drücke die Flasche zusammen und 
lass dann wieder locker.
Beobachte, was passiert!
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Basteln
Serviettenringe

Das brauchst du für 6 Stück:
• 2 leere Klopapierrollen für 6  
 Serviettenringe
• buntes Papier (Wenn du keines zu  
 Hause findest, hol dir bitte Buntstifte und  
 male einen Teil des weißen Blattes mit  
 deinen Lieblingsfarben an.)
• Klebstoff
• Schere und ev. Stanleymesser
• Buntstifte und Bleistift

So machst du die Serviettenringe
Teile die Klopapierrolle in vier gleich große 
Teile. Nun schneidest du einen etwas brei-
teren Streifen vom bunten oder bemalten 
Papier aus. 
TIPP: Der Papierstreifen sollte breiter sein, 
damit die Klopapierrolle gut versteckt ist. 
Mit dem Klebstoff den Streifen auf die Ringe 
kleben. 
Wenn er etwas zu lang ist, einfach abschnei-
den. Nun liegt es an dir, welche Motive du 
gerne darauf haben möchtest, z.B.: Hase, 
Osterei, Blume, etc.
Klebe das Motiv auch auf den Ring auf. 

Fertig ist die Osterdeko für das Essen.

Salzteig	oder	Knete	selbermachen

Das brauchst du dafür:
• 200 g Mehl
• 100 g Salz
• 1 Esslöffel Zitronensäure
• 250 ml kochendes Wasser
• 1 Esslöffel ÖL
• Rührschüssel und Handmixer

So machst du den Teig
Gib alle Zutaten in eine Schüssel. Nun heißt 
es rühren. Am besten geht das mit dem 
Handmixer.
Die Konsistenz vom Teig sollte so sein, wie 
bei einem Keksteig. 

Möchtest du einen bunten Teig haben, teile 
nun den Teig in Portionen auf und färbe ihn 
mit der Lebensmittelfarbe ein.

Du kannst sofort mit dem Kneten und  
Modellieren beginnen! 
Wenn du deine fertig gestalteten Gegen-
stände gerne aufheben oder weiterschenken 
möchtest, kannst du diese für 30 bis 60  
Minuten (je nach Stärke des Teigs) bei 150 
Grad in den Backofen geben. 

So kannst du schöne Ostergeschenke  
ganz einfach selber basteln!
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Bastelvorlage	Ei

Lass deiner Kreativität freien Lauf! 
Du kannst dieses leere Ei mit Papierschnipsel bekleben, anmalen, ein Muster draufstempeln 
(Finger, Schwamm, Korken, Kartoffeldruck, usw.), Papierstreifen ausschneiden und ein Muster 
hineinweben.
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Osterkörbchen	basteln

Du hast noch kein Osterkörbchen für das 
heurige Osterfest? Dann hast du hier eine 
Anleitung, wie du in ein paar Schritten eines 
basteln kannst.
Natürlich kannst du diese Körbchen auch für 
andere Familienmitglieder gestalten und sie 
verschenken!

Das brauchst du dafür:
• etwas stärkeres Papier, am besten bunt
• Bleistift
• Lineal
• Schere
• Klebstoff oder doppelseitiges Klebeband

So machst du das Körbchen
Nimm ein Stück stärkeres Papier. Am Besten 
eignet sich für das Körbchen Tonpapier. Falls 
du kein buntes hast, kannst du dein eigenes 
Muster auf das Papier malen. 

Schneide das Papier auf die Maße 21x21 cm 
zu.

Wenn du das Papier in den richtigen Maßen 
ausgeschnitten hast, zeichne mithilfe des 
Lineals neun gleich große Felder ein (jeweils 
7x7 cm).

Schneide nun die rot markierten Linien ein.

Falte nun die beiden Seitenteile zur Mitte und 
knick die äußeren Flügel ein.
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Klebe nun noch die aneinanderliegenden 
Teile mit Kleber oder doppelseitigem Klebe-
band zusammen.

Aus einem weiteren Papierstreifen kannst du 
auch noch einen Henkel am Körbchen befes-
tigen. 
Schon ist das Körbchen bereit für das Oster-
fest!

Geflochtenes	Osterkörbchen

Das brauchst du dafür:
• Zeitungpapier oder Prospekt im  
 gleichen Format
• Holzspieß oder rundes Essstäbchen
• Kleber
• Kreis aus Karton

So machst du das Körbchen
Drehe mithilfe des Holzspießes die Zeitungs-
blätter zu langen Röllchen.
Schneide einen Kreis aus festem Karton aus. 
Als Vorlage kannst du eine CD nehmen, die 
hat die perfekte Größe.
Klebe nun die Röllchen auf den Rand des 
Kreises - bei der Größe einer CD kannst du 
ca. 17 Papierröllchen auf den Karton kleben. 
Ist der Kleber getrocknet, drehst du das 
Ganze um und kannst zu flechten beginnen. 
Jeder neue Anfang und Schluss wird auf der 
Innenseite verklebt. 
Flechte solange, bis es für dich von der Höhe 
passt.
Viel Spaß!

Hier die genaue Anleitung dazu:
 

Scanne den QR-Code mit 

der passenden App ein und

sieh dir das Video dazu an!



     
        Für die Zeit bis Ostern 
             mit Kindern und Jugendlichen

13

Selbstgemachte	Osterkerze

Für den Gottesdienst in der Osternacht wird 
eine Kerze benötigt. Normalerweise wird an 
diesem Tag die neue Osterkerze in deiner 
Pfarrkirche aufgestellt. So eine Osterkerze 
kannst du dir auch selbst basteln.
Solltest du in deinem Haushalt nur mehr 
Kerzenreste finden, hier eine Anleitung fürs 
Kerzengießen und Kerzendekorieren.
Frag unbedingt ein erwachsenes Familienmit-
glied um Hilfe, denn Kerzen selbst zu ma-
chen, kann ganz schön schwierig sein. 

Das brauchst du dafür: 
• Kerzenreste
• einen großen Topf
• Gefäße zum Schmelzen im Wasserbad  
 (große Gemüsegläser oder ausgespülte  
 Konservendosen haben sich hier sehr  
 bewährt) 
• einen Stab zum Umrühren
• Holzspieß zum Befestigen des Dochts
• Dochtschnur (Falls du keinen Docht von  
 alten Kerzen verwenden kannst, dann  
 nimm einfach Toilettenpapier. Je nach  
 Größe der Gießform ein oder zwei Papiere  
 nehmen. Diese der Länge nach eng  
 zusammenrollen, sodass es wie eine feste  
 Schnur aussieht.)
• Gießformen (z.B. Stapelchipsdosen,  
 Joghurtbecher aller Art, ausrangierte  
 Muffinbackformen, Tetrapak oder Gläser.)

• alte Zeitungen als Unterlage
• optional: Kerzenfarbpigmente, z.B. alte  
 Wachsmalkreiden oder Ostereierfarben

Wenn du möchtest, kannst du in das flüssige 
Wachs noch 2-3 Tropfen ätherische Öle oder 
Blütenblätter hinzugeben. Dann duftet deine 
Kerze auch noch.

Wie eine neue Kerze entsteht
Die Kerzenreste (mit alten Dochten oder Me-
tallfüßchen) werden im separaten Gefäß im 
Wasserbad geschmolzen.
Die Dochtschnur schneidest du so zu, dass 
ungefähr das letzte Drittel davon um einen 
Spieß geben kannst. So verhinderst du, dass 
der Docht in die Gießform fällt.
Wenn du alte Wachsmalkreiden oder Oster-
eierfarben zu Hause hast, gibt es die Mög-
lichkeit, diese zum Färben in das Wachs zu 
geben.
Das flüssige Wachs wird nun in die vorbe-
reiteten Gießformen gegossen. Lass dir bei 
Bedarf von einem Erwachsenen helfen.
Die Kerze langsam erkalten lassen, aber nicht 
in den Kühlschrank geben. Durch das schnel-
le Abkühlen kann es nämlich sein, dass deine 
Kerze Löcher oder Dellen bekommt.
Ist deine Kerze ausgekühlt und fest, schnei-
dest du den Docht zurecht.
Damit deine Kerze einen schönen Glanz 
bekommt, kannst du sie mit etwas Haarspray 
besprühen.
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Das Dekorieren der Osterkerze
Anschließend kannst du deine Kerze verzie-
ren. Für eine Osterkerze im eigenen zu Hause 
haben wir ein paar Ideen zusammengesam-
melt.
Eventuell hast du ja Reste von Wachsplatten 
zu Hause, diese eignen sich hervorragend 
zum Verzieren. 
Alternativ können Kerzen, die in den Gläsern 
bleiben, mit Window-Color-Farben bemalt 
werden. Deiner Kreativität sind keine Gren-
zen gesetzt.
Falls du so etwas nicht zu Hause hast, kannst 
du die Kerze auch mit verschiedenen Mus-
tern verzieren, indem du diese mit einem 
Messer oder einer Gabel in die Kerze einritzt.
Hier hast du einige Symbole, die sich auf 
jeden Fall auf einer Osterkerze befinden 
sollten:
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Kreuzworträtsel
für	Kinder
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Waagrecht

1) Wer hat Jesus verraten?

2) Wie viele Tage dauert die Fastenzeit?

4) An welchem Tag erinnern wir uns an  
 den Tod Jesu?

9) Was haben die Menschen beim Einzug  
 in Jerusalem gerufen?

10) Was setzten die Soldaten Jesus auf  
 den Kopf?

11) Mit welchem Tag beginnt die  
 Fastenzeit? 

13) Die Soldaten tauchten den Schwamm  
 in … und gaben Jesus zu trinken. 

14) Am wievielten Tag ist Jesus  
 auferstanden? 

15) Wie nennt man die Woche vor Ostern? 

 

Senkrecht

3) Wer versteckt dem Brauch nach die  
 Ostereier? 

5) Woran erinnern wir uns am  
 Gründonnerstag? Jesus feierte mit den  
 Jüngern das ...

6) Auf welchem Tier ist Jesus in  
 Jerusalem eingeritten? 

7) Mit welchem Tag beginnt die  
 Karwoche? 

8) Wer hat Jesus zum Tode verurteilt? 

12) Petrus hat Jesus 3x verleugnet und  
 gleich darauf krähte ein … 
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Kreuzworträtsel	
für	Jugendliche
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Senkrecht

1) Wie nennt man die Vorbereitungszeit  
 auf Ostern?

2) In welche Stadt ist Jesus am  
 Palmsonntag eingezogen?

4) An welchem Wochentag gedenken wir  
 dem Tod Jesu?

5) Am Gründonnerstag erinnern wir uns  
 an das … (2 Wörter)

7) Welchen Brauch gibt es am  
 Ostermontag?

8) Wer hat Jesus zum Tode verurteilt?

11) Am wievielten Tag ist Jesus  
 auferstanden? 

13) Wie viele Kreuzwegstationen gibt es? 

15) Welcher Jünger hat Jesus 3 Mal 
 verleugnet?

Waagrecht

3) Durch welches Zeichen wurde Jesus  
 von Judas verraten? 

6) Dem Volksglauben nach fliegen die  
 Glocken nach …

9) Was wurde Jesus von den Soldaten auf  
 den Kopf gesetzt? 

10) Wie lautet die Inschrift auf dem Kreuz? 

12) Wo hat Jesus vor seiner Verhaftung  
 gebetet? Im Garten … 

14) Was gaben die Soldaten Jesus zu  
 trinken? 
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Backen	für	Ostern
Spiegelei-Muffins

Das brauchst du für 12 Stück:
• 2 Eier (groß) 
• 125 g Zucker 
• 125 g weiche Butter 
• 125 g Mehl 
• 1/2 Päckchen Backpulver 
• 1 Päckchen Vanillezucker

Fürs Topping brauchst  du:
• 1 Dose Marillenhälften  
 (oftmals als Aprikose bezeichnet)
• 75 g weiche Butter
• 200 g Frischkäse
• Staubzucker nach Belieben

• Muffinsförmchen
• Muffinsblech (falls du keines hast,  
 normales Blech und Backpapier) 

Zubereitung
Schalte den Backofen ein und heize ihn auf 
180 Grad vor.
Die Zutaten alle auswiegen und bereitstellen. 

TIPP: Nimm die Butter schon etwas früher aus 
dem Kühlschrank, damit sie weich werden 
kann. Sie lässt sich dann leichter Rühren.

Du kannst alle Zutaten miteinander mit dem 
Handmixer oder der Küchenmaschine ver-
rühren.
Bevor der Teig in die Muffinsförmchen gefüllt 
wird, gib die leeren Förmchen ins Muffins-
blech. Befülle die Förmchen aber nur bis zur 
Hälfte, da der Teig noch ein wenig aufgeht.
Die Muffins sollen für 20 Minuten backen, bis 
sie gold braun sind.

Lasse die kleinen Küchlein auskühlen.

Topping
Öffne die Dose mit den Marillenhälften und 
lasse sie gut abtropfen.
Verrühre nun Frischkäse mit Staubzucker. 

Wir haben es gleich geschafft! Die abgekühl-
ten Muffins, wenn nötig, etwas begradigen. 
Das Topping darauf geben und die Maril-
lenhälften wie einen Eidotter daraufsetzen. 
Fertig! Lass es dir gut SCHMECKEN!
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Spiele
Maxi	der	Osterhas	 
hat	heut	sehr	viel	Spass!

Vorbereitung
Wir haben für dich und deine Familie ein  
Oster-Activity gestaltet. Das Spielfeld sowie 
die Spielfiguren und Begriffkärtchen findest 
du auf den Seiten 24 und 26 zum Ausdrucken 
und Gestalten.

Das brauchst du für das Spiel:
• Spielfeld
• Spielfiguren und Würfel 
• Kärtchen mit Aufgaben
• Schüssel für Kärtchen

Erklärung
Dieses Spiel ist für die ganze Familie gedacht, 
wobei auch Teams gebildet werden können. 
Auf sogenannten Ereignisfeldern gibt es Auf-
gaben zu erfüllen. 
Hat jemand den Begriff erraten, darfst du 
zusätzlich noch ein Feld weitergehen. 
Im Spiel müssen Begriffe, je nachdem auf 
welchem Feld man steht, mit Worten erklärt 
oder pantomimisch dargestellt werden.

Symbole auf dem Spielfeld

  Du brauchst eine kurze Pause.  
  Ruhe dich eine Würfelrunde  
  aus.

  Nimm dir ein Kärtchen aus der  
  Schüssel und erkläre ihn.  
  Wichtig: Nicht das Wort sagen,  
  sondern umschreiben!

  Nun ist deine Kreativität gefragt.  
  Erkläre den anderen Mitspielern  
  den Begriff auf deiner  
  gezogenen Karte nur mittels  
  zeigen. (pantomimisch)

Bastelanleitung Spielfiguren
Die Spielfiguren bunt anmalen und entlang 
der äußeren Linien ausschneiden.
Die gestrichelten Linien falten und die Figu-
ren so zusammenkleben.

TIPP: Wenn ihr weitere Begriffe für das Spiel 
möchtet, seht bei TABU auf Seite 21 nach!
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TABU	zur	Fasten-	und	Osterzeit

Erklärung
Gespielt wird in Teams. 
Ein/e Spieler/in beginnt und zieht eine Karte. 
Er/sie versucht nun den obersten Begriff sei-
nem/ihrem Team zu erklären, ohne dabei die 
darunter stehenden Wörter („TABU-Wörter) 
oder den Wortstamm des gesuchten Begrif-
fes zu verwenden. 
Innerhalb einer vorgegebenen Zeit sollen so 
viele Begriffe wie möglich erklärt werden. Bei 
Verwendung eines „TABU-Wortes“ oder wenn 
ein Begriff zu schwierig ist, muss bzw. darf die 
Karte ausgelassen werden. Nach Ablauf der 
Zeit ist das andere Team an der Reihe.
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