
Hallo Ihr Lieben! 

Leider können wir uns zurzeit nicht zur Jungschar 

treffen, daher schreiben wir Euch diesen Brief und hoffen, Ihr 

freut euch ein wenig darüber.  

Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wir Euch die Zeit 

ein wenig verschönern kann, falls mal Langeweile aufkommt. Daher 

findet ihr in diesem Brief eine Malseite, eine Bastelanleitung, eine 

Rätselseite und auch noch süße Aufkleber, mit denen Ihr z.B. 

Ostereier verschönern könnt. Oder Ihr klebt sie in Briefe. Denn 

wisst ihr, wer sich im Moment ganz bestimmt 

riesig über einen schönen Brief von Euch 

freuen würde? Das sind Oma, Opa, Onkel oder 

Tante. Alle Leute die Ihr gerne habt, die Ihr 

aber im Moment nicht sehen dürft. Wäre das 

nicht eine tolle Idee??? Denn Jeder freut sich 

über nette Post, so wie Ihr auch hoffentlich!!!!   

Ich wünsche Euch ganz viel Spaß mit den kommenden Seiten, frohe 

Ostern mit Eurer Familie und wir freuen uns schon sehr darauf, 

Euch so bald wie möglich wieder in der Jungschar zu treffen. 

 

Euer Willi und das Team 

aus dem Jugendreferat 

 

 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier noch für die Großen unsere Adressen im Netz: 

Facebook: Jugendreferat im Kirchenkreis Obere Nahe und https://www.obere-nahe.de/erziehung-bildung/jugendreferat/ 

Chloë`s Ausmalbild 

https://www.obere-nahe.de/erziehung-bildung/jugendreferat/


 

Süße Osterhasen aus  

Klopapierrollen 

 

 

 

 

 

            Das brauchst du dazu 

• Klopapierrollen 

• Wasserfarbe und Pinsel. Etwas festeres Papier (bunt, schwarz und weiss) für Ohren 

und Augen. Alternativ könnt ihr auch Wackelaugen zum Aufkleben verwenden 

• Stopfwatte für Nase und Schwänzchen. Alternativ könnt ihr auch kleine Pompoms 

verwenden oder Bommel selber machen 

• Heissleim oder Bastelleim 

• Schwarzer Filzstift, um Schnurrhaare und Mund zu zeichnen 

• Abwaschbare Unterlage und Malschürze 

•  

• Osterhasen basteln: So geht’s 

• Schürze umbinden. Wasserglas 

füllen, Pinsel in die Hand und los 

geht’s mit der Anmalerei. Die 

Geduld unserer Dreijährigen reichte 

gerade, um selbständig vier 

Klopapierrollen anzumalen. Parallel 

dazu schnitt ich schon mal Ohren 

und Augen aus und formte aus der 

Stopfwatte Näschen und Bommel. 

Sobald die Farbe trocken war, klebte 

ich alles auf und zeichnete mit dem 

Filzstift Schnurrhaare und Mund. 

Tadaaah! 

• Selbstverständlich war das jetzt die 

Version «supersimpel». Eurer 

Kreativität sind aber natürlich keine 

Grenzen gesetzt. 

• Viel Spass beim Osterhasen basteln! 

 

 

 

Chloë`s Bastelseite 

https://basteln-ch.buttinette.com/shop/a/wackelaugen-zum-kleben-schwarz-weiss-5-20-mm-100-stueck-39937
https://basteln-ch.buttinette.com/shop/a/pompons-brauntoene-4-25-mm-400-stueck-80120
https://www.youtube.com/watch?v=fjxJFcm16r0


 


