
 

 

Hintergründe für deine selbstgebastelte Ostergeschichte 😊 

 

Vielleicht hast du die Figuren der Ostergeschichte bereits alle ausgemalt und ausgeschnitten, herausgefunden, wer  

 wer ist, hast aber noch Lust etwas weiter zu basteln? Das ist kein Problem… Denn hier kommen vier Hintergrundbilder  

 für die einzelnen Szenen: Der Einzug Jesu nach Jerusalem durch das große Stadttor. Jesus mit seinen Jüngern im 

 Garten Gethsemane, wo er von den Soldaten festgenommen wurde. Jesus vor Pontius Pilatus, der seine Hände im   

 Unschuld wäscht und ihn vor der Volksmenge zum Tode verurteilt. Der Berg Golgatha, auf dem Jesus starb und ins Grab 

gelegt wurde.  

Vielleicht magst du auch noch weitere Personen wie z.B. die anderen Jünger, die Menschenmenge, mehrere Soldaten  

 etc. malen und diese den Szenen zuordnen? 

Wenn du deine Geschichte auch richtig vortragen und spielen möchtest, dann hast du verschiedene Möglichkeiten… 

- Schau doch mal, ob ihr Zuhause noch einen alten Schuhkarton 

habt, den du mit etwas Hilfe von Mama oder Papa zu einem 

Theater umbauen kannst. Wenn du den Deckel abnimmst und 

den Karton auf die längere Seite stellst, sieht es schon fast 

nach einem kleinen Theater aus. Durch einen Schlitz von oben 

auf der längeren Seite kannst du die Hintergrundbilder als 

Leinwand einschieben. Wenn du nun noch einen etwas breiteren 

Schlitz rechts und links des Kartons (also auf der kürzeren 

Seite) vor dem Hintergrundbild machst, kannst du die Figuren 

an einen Schaschlikspieß oder Zahnstocher geklebt, auf die 

Bühne bitten…  

 

 



 

- Oder du gestaltest aus dem Deckel des Schuhkartons einen Boden mit etwas Sand, Kies, Moos, Grashalmen etc. und klebst 

an den Rand der längeren Seite das jeweils passende Hintergrundbild. Denn dann hast du für deine Figuren eine richtige 

Bühne. Damit die Figuren auch stehen bleiben, schau mal, ob ihr noch eine leere Klopapierrolle habt. Von dieser kannst du 

jeweils kleine Ringe abschneiden und kleine Schlitze rechts und links am Rand einschneiden. Dort kann die Figur dann 

eingesteckt werden und auf der Bühne platziert werden… 

 

Vielleicht hast du aber auch noch ganz andere Ideen?  

Na dann los… 😉  

 

Wir wünschen dir viel Spaß beim Basteln.  



 







 


