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Für unsere Schukis

Religionspädagogik
Die Emmausjünger

1.
Erinnert ihr euch an Ostern?
An Ostern ist Jesus auferstanden.
Als die Frauen damals bei Jesus Grab schauen wollten, war er nicht da.
Aber vor dem Grab stand ein Engel.
Er sagte: „Jesus ist nicht mehr tot! Jesus ist auferstanden!“
Ganz glücklich haben die Frauen es Jesus Freunden erzählt.
Aber Jesus Freunde wollten es nicht glauben.

Religionspädagogik

2.
Am gleichen Tag gingen Kleopas und ein anderer Freund von Jesus
nach Emmaus.
Emmaus war ein Dorf in der Nähe von Jerusalem.
Aber um dort hinzukommen, mussten sie ganz lange laufen.
Traurig gingen sie los.
Sie vermissten Jesus, aber sie glaubten den Frauen nicht.
Jesus war doch tot.
Wie sollte er dann wieder leben können?
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3.
Plötzlich trafen sie einen fremden Mann.
Er fragte: Warum seht ihr so traurig aus?“
Da erzählten sie ihm davon, dass Jesus doch gestorben war.
Der fremde Mann aber sagte:
„Warum seid ihr denn so durcheinander?
Es ist alles so passiert, wie Gott es wollte.
Die Propheten haben doch gesagt, dass dies geschehen wird.“
Und während der fremde Mann redete, fühlten sich Kleopas und sein
Freund gar nicht mehr so traurig.
Es war fast so, als ob sie den Mann kennen würden.
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4.
In Emmaus angekommen, wollten die Freunde, dass der Mann bei ihnen
bleibt.
Sie baten den Mann mit ihnen zu Abend zu essen.
Zusammen setzten sie sich an den Tisch.
Da nahm der Mann plötzlich das Brot und dankte Gott dafür.
Dann verteilte er es an Kleopas und seinem Freund.
Und plötzlich erkannten sie ihn.
Das war gar kein Fremder!
Das war Jesus!
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5.
Doch kaum hatten sie ihn erkannt, verschwand Jesus plötzlich.
Kleopas und sein Freund waren trotzdem so glücklich, dass sie gleich
aufsprangen.
So schnell sie konnten, wollten sie wieder nach Jerusalem.
Sie wollten allen Freunden von Jesus erzählen, was passiert war.
Sie rannten den ganzen langen Weg zurück und als sie wieder bei ihren
Freunden ankamen, riefen sie ganz laut:
„Jesus lebt! Er lebt wirklich!
Wir haben ihn gesehen. Er hat sogar mit uns gegessen.
Jesus ist wieder auferstanden!“

Altersübergreifend

Altersübergreifend

Krippenbereich

Der Regenbogen
Die Sonne scheint und der Regen fällt;
Jetzt wird’s bunt am Himmelszelt!
Rot, Orange, Gelb, Grün und Blau
glitzert es, komm her und schau! (heranwinken)
Ein Regenbogen, groß und rund,
macht den Himmel herrlich bunt!
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Frühlingszeit
Wir zählen heute eins, zwei, drei,
(An der Hand abzählen)

Frühlingssonne, komm vorbei.
(Mit der Hand locken)

Begleitet von dem warmen Wind
(Pusten)

Erfreut das sicher jedes Kind.
Das Fahrrad holen wir aus dem Keller,
dann geht‘s los, und wir fahr’n schneller
(Fahrbewegungen und Klingelgeräusche)

Den Berg hinauf, den Berg hinunter,
( Hände hoch und runter)

Da werden alle Kinder munter.
Wir klingeln, kommt uns jemand quer,
und sausen weiter umso mehr.
Die Vögel zwitschern, der Kuckuck schreit.
(Pfeifen und „Kuckuck“ rufen)

Halli, hallo, es ist Frühlingszeit.
(Winken)

Experimentieren

Gummibärchen – Experiment
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 Gläser
5 Löffel
Essig
Öl
Natron
Salz
Wasser
Papierschildchen
Gummibärchen

Vorbereitung:
1. Gläser befüllen:
Glas 1 Essig
Glas 2 Öl
Glas 3 Wasser
Glas 4 Wasser + Natron
Glas 5 Wasser + Salz
2. Gläser beschriften
3. in jedes Glas 3 -4 Gummibärchen legen
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Forschungsprozess:
• Immer wieder beobachten
• Wie sehen die Gummibärchen nach einer Stunde aus?
• Was ist nach mehreren Stunden passiert?
▪ Hat sich die Farbe verändert?
▪ Hat sich die Größe verändert?
▪ Wie fühlen sich die Bärchen an?

Wichtig!
Die Kinder sollten jederzeit nach den Gummibärchen sehen dürfen, sie in
den Gläsern umrühren, sie anfassen und befühlen dürfen. Dadurch bleiben
die Neugier und der Forscherdrang der Kinder wach :)

Ergebnis + Erklärung:
Nach ca. zwei Tagen sollte man das Experiment beenden, da keine großen
Veränderungen mehr auftreten. Mit den Kindern kann man sich jedes
Bärchen genau ansehen und beschreiben, wie es aussieht, wie es sich
anfühlt und was passiert ist.
•

•
•
•
•

Öl: beim Öl könnte man den Kindern den Konservierungsprozess
erläutern
Essig: die Säure im Essig zersetzt das Gummibärchen
Wasser: die Gelatine im Bärchen saugt wie ein Schwamm das Wasser
auf, dadurch wird es größer
Wasser + Natron: das Bärchen wächst
Wasser + Salz: das Bärchen wächst ein bisschen und verfärbt sich
durch Salz weißlich und wird milchig

Viel Spaß beim Ausprobieren
und Experimentieren!!!

Bastelangebot

Marienkäfer basteln
aus Gießpulver

Wir brauchen:
•

•
•
•
•

Toffifee-Förmchen
Gießpulver oder Beton o. ä.
Farbe (rot und schwarz)
Pinsel
Wackelaugen

So funktioniert es:
1. Gießpulver in die 15 Toffifee-Formen gießen – trocknen lassen
2. die festen kleinen Marienkäferrohlinge nach Belieben anmalen
– trocknen lassen
3. evtl. Wackelaugen anbringen
4. Fertig!

Viel Spaß beim Basteln

