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Hey Girls, hey Boys 

Da wir uns momentan leider nicht regelmässig treffen können und wir 

alle viel zuhause sind, haben wir für euch dieses Heft zusammenge-

stellt. In ihm findet ihr viele Ideen, um euch die Zeit daheim zu ver-

treiben. Es gibt Experimente, Bastelanregungen, Malvorlagen, Re-

zepte und einiges mehr. Auch ein paar Infos zur Fastenzeit, die am 

17. Februar beginnt und uns auf Ostern vorbereitet, haben wir ins 

Heft gepackt.       

 

 

 

 

PS: Bevor ihr etwas ausprobiert, schaut es euch bitte gemeinsam mit 

euren Eltern an und bittet um Hilfe, wenn ihr sie braucht. 

 

 

 

Viel Spass!!!  

 

Und bis bald, 

das Katechese-Team 

  



BASTELN UND SPIELEN Do-it- Yourself- Kegeln 

 

Mit diesen selbstgemachten Kegeln und dem Ball kommt Schwung auf 

die Wiese oder ins Wohnzimmer. Genauso schnell wie das Kegelspiel 

gebastelt ist, klappt es auch mit dem Strike. Und schon ruft ihr ein 

kleines Familien-Turnier aus. Also ran an die Schere. 

Das braut ihr:      

9 x 0,5 Liter PET-Flaschen, idealerweise mit ei-

ner breiten Öffnung, selbstklebende Folien-

reste in 3 verschiedenen Farben, Reis, Linsen, 

Kichererbsen und weisse Bohnen, Trichter, Ball 

oder 3 Luftballons und Stoffreste, 1 Schere 

Und so wird's gemacht:  

1. Neun PET-Flaschen ordentlich ausspülen und gut trocknen las-

sen. 

2. Die Deckel abmessen und mit einem Zirkel Kreise auf bunte 

Selbstklebefolie übertragen. Je 3 Flaschendeckel bekommen die 

gleiche Farbe. 

3. Diese Kreise ausschneiden und auf die Flaschendeckel kleben. 

4. In die Flaschen unterschiedlich viele Linsen, Bohnen, Kichererb-

sen und Reis mit Hilfe eines Trichters einfüllen. 

5. Allen 3 Luftballons den Hals abschneiden. In den ersten Luft-

ballon Stoffreste stopfen, bis er gut gefüllt und rund ist. Danach die 

beiden anderen Luftballons über den ersten Ballon stülpen. Alterna-

tiv könnt ihr auch 3 Tennisbälle verwenden. 

Fertig… es kann los gehen 

Viel Spass beim Spielen!! 

  



EXPERIMENT Backpulver-Vulkan 

Mit diesem Experiment bringt ihr einen ausbrechenden Vulkan in die 

eigenen vier Wände. Wir erklären euch das Experiment Schritt für 

Schritt. 

 

Diese Materialien braucht ihr: 

Teller, Schere, 2 Gläser, Alufolie und Klebeband, 3 Päckchen Back-

pulver, 1–2 Päckchen rote Lebensmittelfarbe, Spülmittel, ein halbes 

Glas Essig, ein halbes Glas Wasser, eine große, wasserdichte Unter-

lage (z. B. ein Tablett) 

Experiment: 

1. Klebt eines der beiden Gläser mit einem Röllchen aus Klebeband 

mittig auf den Teller. 

2. Legt zwei Bahnen Alufolie darüber, sodass Teller und Glas bedeckt 

sind. Klebt die Ränder der Folie an der Unterseite des Tellers fest. 

3. Schneidet - wie im Bild zu sehen - in die Mitte der Glasöffnung mit 

der Schere ein kleines Loch in die Alufolie. Schneidet von dort aus 

ein Kreuz– aber nur so weit, bis ihr den Innenrand des Glases er-

reicht. 



4. Knickt die vier Ecken der Alufolie nach innen und klebt sie am Innen-

rand des Glases fest. 

5. Gebt das Backpulver in den Vulkankrater. In dem zweiten Glas mischt 

ihr Wasser und Essig mit Lebensmittelfarbe, bis die Flüssigkeit dun-

kelrot ist. Gebt dann einen Spritzer Spülmittel dazu. 
 

Wichtig: Stellt euren Vulkan spätestens jetzt auf eine wasserdichte 

Unterlage, sonst läuft Lava auf den Tisch oder den Boden! Kippt das 

rote Gemisch in den Alufolienkrater – schon bricht euer Vulkan aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



REZEPT Nudelauflauf 

Natürlich vegi 

 

 

Für 4 Personen braucht ihr: 

450 g Nudeln, 350 g passierte Tomaten, 100 ml Rahm, 25 ml Öl, 200 

g Mozzarella, 50 g Gouda, 3 grosse Knoblauchzehe(n), 4 TL getrock-

neten Basilikum, 1 TL Paprikapulver, Butter für die Form, Salz und 

Pfeffer 

Zubereitung 

Das Wasser für die Nudeln kochen lassen und Salz hinzugeben. Dann 

die Nudeln für ca. 4 - 5 Minuten kochen und abgiessen. 

 

Für die Sosse das Öl erhitzen, den Knoblauch fein hacken und anbra-

ten. Die passierten Tomaten hinzugeben und etwas kochen lassen, 

dann die Sahne hinzugeben und rühren. Nun die Gewürze hinzugeben 

und ca. 3 Minuten kochen lassen. 

 

Alles vermischen und in die gefettete Form geben. Den Mozzarella 

und Gouda klein schneiden und darauf verteilen. Ca. 20 - 30 Minuten 

bei 160 - 180 °C backen, bis der Käse goldbraun ist. 

 

En Guete! 

  



EXPERIMENT Seifenblasen frieren 

Auch im Winter könnt ihr draussen mit Seifenblasen spielen. Zaubert 

aus ihnen wunderschöne Kunstwerke und lasst die Seifenblasen er-

frieren. Wir verraten euch den Trick, damit das funktioniert! 

Damit die leicht zerbrechlichen Seifenblasen im Winter gefrieren 

und nicht sofort in der Luft zerspringen, benötigt ihr erstmal die 

perfekte Seifenblasen-Mixtur. Wenn ihr die Seifenlauge nach dem 

Rezept unten anrührt, sollte nichts schief gehen. 

Für gefrorene Seifenblasen braucht ihr: 

200 ml Leitungswasser, 35 ml Maissirup, 35 ml Spülmittel, 2 EL Zu-

cker 

Ausserdem: 

einen Seifenblasen-Stab und Temperaturen unter -10 Grad Celsius 

 

Das Spülmittel sorgt für die Blasenbildung, der Mais-Sirup verdickt 

die Wand der Seifenblase und der Zucker hilft dabei, die schönen 

Kristallmuster auf der gefrorenen Seifenblase zu erzeugen. 

 

  



So wird eine gefrorene Seifenblase gemacht: 

1. Rührt die Seifenblasen-Mixtur nach dem obigen Rezept an. 

Stellt die Flüssigkeit für eine Viertelstunde in das Gefrierfach und 

lasst sie richtig kalt werden. 

2. Wenn die Mischung schön kalt geworden ist, könnt ihr sie mit 

nach draussen nehmen. Sucht euch einen Ort aus, an dem ihr die Sei-

fenblase gefrieren lassen möchtet. 

3. Taucht dann den Stab in die Lauge und pustet vorsichtig hin-

durch, damit die Seifenblase entsteht. 

Tipp: Am besten funktioniert es, wenn ihr die Blase vorsichtig auf ei-

nen ebenen, kalten Untergrund "pustet" und nicht direkt in die Luft 

fliegen lasst. Dadurch wird die Seifenblase stabiler und die Wahr-

scheinlichkeit ist höher, dass sie gefriert! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BASTELN Bunter Eislichterzauber 

Aus buntem Krepppapier und Wasser könnt ihr hübsche Kerzenhalter 

basteln. Klingt verrückt? Wir verraten euch, wie das funktioniert! 

 

Dieses Material braucht ihr: 

3 alte Plastikbecher, Silikonform Gugelhupf ø 7,5 cm, Krepppapier-

rest in Türkis, Gelb und Pink, Wasserkocher oder Topf, Untersetzer, 

Holzstäbchen 

So bastelt ihr die Eis-Küchlein: 

1. Kocht 1,5 Liter Wasser auf und verteilt das Wasser in drei Jo-

ghurtbecher. 

2. Taucht mit einem Holzstäbchen in jeden Becher einen Krepppa-

pierrest. Das Wasser färbt sich nun bunt. Nehmt dann mit dem 

Stöckchen das entfärbte Papier wieder heraus. 

3. Stellt die Silikonform auf die Unterlage und giesst die Förm-

chen zu einem Drittel voll. Stellt nun die Form mit dem Brett für vier 

Stunden ins Gefrierfach. 



4. Dann giesst ihr die nächste Farbe in die Förmchen, sodass diese 

zu zwei Dritteln gefüllt sind. Jetzt könnt ihr die Eiskuchen wieder 

für vier Stunden in das Gefrierfach stellen. 

5. Genauso giesst ihr das letzte Drittel der Förmchen voll. Ist 

auch diese Schicht gefroren, könnt ihr eure Kuchen aus der Form ho-

len, indem ihr die Silikonformen umstülpt. 

Fertig sind eure Eistörtchen in Regenbogenfarben und ihr könnt sie 

zum Dekorieren nach draussen stellen! 

Tipp: Beim Schmelzen hinterlassen die Eiskuchen eine färbende 

Pfütze. Achtet also darauf, dass der Untergrund, auf den ihr die Eis-

lichter stellt, abwischbar ist! 

 

 

 

 

 

  



BASTELN Zaubersand 

So stellt ihr kinetischen Sand her 

Um Zaubersand selber zu machen, braucht ihr nur zwei Zutaten: 

Mehl und Öl. Wie ihr den Sand herstellen und damit basteln könnt, 

verraten wir euch hier 

 

Was ist Zaubersand? 

Wenn es draussen kalt und regnerisch ist, dann ist Zaubersand eine 

tolle Möglichkeit, um auch drinnen mit Sand spielen zu können. Beson-

ders praktisch: Zaubersand klebt nicht und hinterlässt somit keine 

Spuren. Ausserdem kann mit Zaubersand noch leichter geformt wer-

den als mit normalem Sand, da er länger die Form hält und nicht so 

schnell zerfällt. Ein weiterer Pluspunkt: Der Zaubersand kann nach 

Lust und Laune verändert werden. Wer bunten Sand möchte, fügt 

einfach etwas Lebensmittelfarbe hinzu und wer sich glitzernden Zau-

bersand wünscht, mischt bei der Herstellung einfach etwas Glitzer-

pulver unter. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! 

Wenn der Zaubersand nach dem Spielen abgedeckt aufbewahrt wird, 

kann man ihn mehrere Tage lang verwenden. 

Diese Zutaten benötigt ihr für Zaubersand: 

960 g Mehl, 120 ml Öl (Sonnenblumenöl oder Babyöl), etwas Lebens-

mittelfarbe, flüssig (nach Bedarf) 



Ausserdem: 

eine große Schüssel, einen Container oder eine Unterlage zum Spielen 

Zaubersand machen - so geht's: 

1. Gebt das Mehl und das Öl in eine grosse Schüssel. 

2. Verknetet dann die Zutaten zu einer ordentlichen Masse. Falls 

euch die Masse zu fest oder zu dünn ist, gebt noch etwas Mehl oder 

Öl hinzu. 

3. Wenn ihr farbigen Zaubersand haben möchtet, gebt nun noch 

etwas von der flüssigen Lebensmittelfarbe hinzu. Je mehr Farbe ihr 

dazugebt, desto intensiver wird die Färbung des Sandes! 

4. Verknetet nochmal alle Zutaten miteinander. Dann ist euer Zau-

bersand auch schon fertig! 

5. Bevor ihr mit dem Spielen anfangt, füllt ihr den Sand am besten 

in einen großen Container oder gebt ihn auf eine grosse Wachsdecke. 

So bleibt der Rest der Wohnung sauber! 

 

 

 

 

  



REZEPT Zauberhafte Cake-Pops 

Keks am Stiel schmeckt fast noch besser. Und ganz nebenbei erfüllt 

dieser Zauberstab ja vielleicht auch den ein oder anderen Wunsch. 

Wer weiss… 

 
 

Sorgt dafür, dass ihr genügend Platz habt, bevor ihr mit dem Backen 

startet. Am besten stellt ihr euch alle Zutaten schon fertig abgewo-

gen und abgemessen in der Küche zurecht. Das spart Zeit beim Ba-

cken und beugt Stress vor! 

Zubereitungszeit: 1 Stunde 

Backzeit: 10 Minuten 

Achtung! Der Teig muss nach der Zubereitung für eine Stunde in den 

Kühlschrank! Rechnet also genügend Zeit mit ein. 

Zutaten für die 4 Kekse: 

75 g weiche Butter, 75 g Zucker, 1 Pack Vanillezucker, 1 Ei, 200 g 

Mehl, 1 TL Backpulver, 4 Grillspiesse aus Holz, ein Wallholz 

  



Für die Glasur: 

1Eiweiss, 250 g Puderzucker (gesiebt), etwas Zitronensaft, Deko-

perlen, eine Palette oder ein Messer 

Rezept: 

1. Mischt den Zucker mit dem Vanillezucker und das Mehl mit dem 

Backpulver. Fügt dann beides zusammen und gebt die weiche Butter 

und das Ei hinzu. Verrührt und knetet nun alles kräftig mit den Hän-

den durch, bis ein Mürbeteig entsteht. Nun lasst den Teig im Kühl-

schrank für eine Stunde ruhen. 

2. Bestreut nun eine grosse Fläche, zum Beispiel einen Teil eurer 

Küchen-Arbeitsplatte, mit einer dünnen Mehlschicht. Dann könnt ihr 

euren Teig aus dem Kühlschrank holen. Rollt ihn mit dem Wallholz zu 

einem halben Zentimeter dicken Teig aus und stecht eure Sterne 

aus. (Ihr könnt natürlich auch andere Formen verwenden.) 

3. Nun heizt den Backofen auf 220°C (Umluft 190°C) vor und legt 

ein Backblech mit Backpapier aus. Dann könnt ihr eure ausgestoche-

nen Kekse auf das Blech legen und sie für acht bis zehn Minuten in 

den Backofen schieben. 

Die Glasur: 

4. Holt eure Kekse rechtzeitig aus dem Ofen und steckt in die 

warmen Kekse jeweils einen Grillspiess von unten hinein wie auf dem 

Bild. Lasst die Kekse dann auf einem Rost abkühlen. 

5. Schlagt nun das Eiweiss steif und verstreicht es mit dem Pu-

derzucker und etwas Zitronensaft zu einer Glasur. 

6. Nun könnt ihr die Sterne mithilfe der Palette oder eines Mes-

sers verzieren. Bezieht dazu die Kekse mit der Glasur und verziert 

sie dann mit den Dekoperlen, bevor die Glasur hart wird. 

  



REZEPT «Gummitiere» 

Gummibärchen haben wir zum Fressen gern! Schliesslich sind diese 

Softies wirklich süss. Im Andenken an den Haribo-Gründer zeigen 

wir euch, wie ihr die süssen Bärchen einfach selbst herstellen könnt. 

 

Zutaten für «Gummibärchen» 

3 Päckchen Gelatinepulver, 80 Gramm Fruchtsirup (z.B. grünen Wald-

meister-, roten Kirsch- oder Himbeersirup), 60 Gramm Zucker 1 

Teelöffel flüssigen Honig, 1 Fläschchen Zitronenaroma 

Außerdem: 

Formen zum Guetzli ausstechen 

Und so geht es: 

1. Verrührt die Gelatine mit 18 Esslöffeln Wasser in einem kleinen 

Topf mit Henkeln. 10 Minuten quellen lassen. 

2. Füllt einen großen Topf zur Hälfte mit Wasser und erwärmt es 

auf dem Herd. Vorsicht: Wasser nicht zum Kochen bringen! 

3. Gebt nun den Zucker in einen Becher, träufelt das Zitronen-

aroma darauf und verrührt alles mit 6 Esslöffeln Wasser. 

4. Hängt den Topf mit der Gelatine in das Wasserbad des grossen 

Topfes. Rührt die Zuckerlösung, den Honig und den Sirup unter die 

Gelatine. 



5. Den kleinen Topf aus dem Wasser nehmen und etwa 10 Minuten 

lang abkühlen lassen. 

6. Giesst die Masse auf ein mit Alufolie bedecktes Backblech. Kalt 

gestellt wird die Gummimasse in einer guten halben Stunde fest. 

7. Dann könnt ihr die Bärenköpfe wie Weihnachtsplätzchen ausste-

chen.  

 

 

 

 

 

 

 

  



BASTELN Vogelfutter und Futterhäusschen selbst 

machen 

Wenn es draussen friert und schneit, kann es für Vögel schwierig 

werden, genügend Futter zu finden. Mit dem Vogel-Imbiss im Blu-

mentopf kann leicht Abhilfe geschaffen werden. Wir zeigen, wie ihr 

Vogelfutter selber machen könnt - im Blumentopf! 

 

Das solltet ihr beachten, wenn ihr Vogelfutter selber machen 

wollt: 

Vögel zu füttern macht grossen Spass! An Futterstellen im Garten 

oder am Balkon können die Tiere sehr zutraulich und manchmal sogar 

handzahm werden, wenn sie sich beim Fressen ungestört und sicher 

fühlen. Mit viel Geduld und Aufmerksamkeit werdet ihr sogar lernen 

können, die einzelnen Vögel zu unterscheiden und ihr Verhalten zu 

erkennen. 

Doch auch richtiges Füttern will gelernt sein! Denn die Vogelfütte-

rung hilft einigen Vogelarten im Herbst und Winter sehr und wer 

richtig füttert, der schadet den Vögeln auch nicht, sondern tut der 

Natur etwas Gutes und kann dabei noch die bunte Vogelwelt im 



Garten beobachten. Vögel verlieren auch bei einer regelmässigen 

Fütterung nicht die Fähigkeit, selbst weiterhin Nahrung in der Natur 

zu finden. 

Am besten bringt ihr die Futterstelle an einem Baum vor eurem Fens-

ter an. Dann könnt ihr Meisen, Rotkehlchen und vielleicht auch Klei-

ber oder Spechte ganz aus der Nähe beobachten. Wenn es wärmer 

wird, solltet ihr die Vögel jedoch nicht weiter füttern. 

Zutaten für das Vogelfutter und Baumaterial fürs Futterhaus: 

Streufutter für Vögel, ungesalzenes Rinderfett oder Kokosfett, ei-

nen kleinen Blumentopf mit einem Loch im Boden, Farbe zum Anmalen 

des Blumentopfes, einen Pinsel, ein Stück Pappe, einen stabilen Ast, 

dünn genug, dass er durch das Loch im Blumentopf passt, Kordel, 

Schere 

Erster Schritt: Den Topf bemalen 

Als erstes kommt Farbe auf den Blumentopf. Ihr könnt ihn nach Lust 

und Laune bemalen. Kleiner Tipp: Wenn ihr danach den Blumentopf 

mit etwas Fett einreibt, kann Regen der Farbe nichts anhaben. Vor-

her gut trocknen lassen! 

Zweiter Schritt: Die Kordel am Ast anbringen 

Als nächstes schneidet ihr gut einen 

Meter von der Kordel ab. Das untere 

Ende der Kordel braucht ihr, um den 

Ast mit einer Weckrutschsperre zu ver-

sehen. Das obere Ende wird später zu-

sammen mit dem Ast durch das Loch im 

Blumentopf geschoben und dient zum 

Festbinden der Vogelkrippe im Baum. Umwickelt den Ast in der Mitte 

der oberen Hälfte einige Male mit der Kordel, sodass ein Knubbel 

entsteht und macht einen Knoten. Der Knubbel sollte so dick sein, 

dass der Blumentopf später nicht an dem Ast herunterrutschen kann. 



Dritter Schritt: Das Futterhaus am Boden abdichten 

Zum Abdichten des Loches kommt nun die 

Pappe ins Spiel. Schneidet daraus einen 

Kreis aus, der auf den Boden des Blumen-

topfes passt. 

 

Vierter Schritt: Der Pappkreis 

Schneidet in die Mitte des Pappkreises ein 

kleines Loch und schiebt ihn von oben auf den 

Stock, bis er auf dem Kordelknubbel sitzt. 

Achtet darauf, dass die Kordel, an der ihr die 

Vogelkrippe später aufhängt, mit durch das 

Loch geführt wird. 

Fünfter Schritt: Fett für das Vogelfutter erhitzen 

Nun müsst ihr das Fett in einem Topf langsam erhitzen. Wenn es ge-

schmolzen ist, könnt ihr den Herd abstellen und den Topf von der 

Platte nehmen. 

Sechster Schritt: Vogelstreufutter unterrühren 

Rührt nun das Vogelstreufutter unter. 

Zusätzlich könnt ihr auch noch ein paar 

Haferflocken hinzugeben. Nehmt rund 

doppelt so viel Futter wie die Menge 

des verwendeten Fetts. 

  



Siebter Schritt: Blumentopf für Vogelfutter vorbereiten 

Danach muss die Körner-Fett-

Mischung erst einmal abkühlen. 

In der Zwischenzeit könnt ihr 

den Blumentopf auf den Ast 

schieben. Der Pappkreis sollte 

dabei den Boden berühren. Ihr 

müsst darauf achten, dass auch 

die Kordel durch das Loch im 

Blumentopf geführt wird. 

Achter Schritt: Vogelfutter in den Topf füllen 

Die abgekühlte, noch weiche 

Körnermasse wird um den 

Ast herum in den Blumen-

topf gefüllt. Erst wenn sie 

ganz erkaltet und fest ge-

worden ist, könnt ihr den 

Blumentopf umdrehen und 

mit der Kordel in einem 

Baum befestigen. 

Fertig ist der Vogel-Imbiss! 

 

  



BASTELN Upcycling: Katzen-Blumentopf aus einer 

alten Plastikflasche 

 

Dieses Material braucht ihr dazu: 

Eine 1L-Plastikflasche, wasserfeste Stifte in den Farben rosa und 

schwarz, Colorspray* in weiß (alternativ geht auch weisse Farbe), 

Blume und Blumenerde 

So geht es: 

1. Mit einem Stift die Umrisse der Katze am offenen Ende des 

Topfs vorzeichnen. 

2. Mit einem Cutter Messer vorsichtig den Topf ausschneiden. Mit 

einer Schere funktioniert es auch, aber mit einem Cutter ist es ein-

facher. 



3. Eine Fläche mit Karton oder Zeitungspapier auslegen und darauf 

den Topf mit einem Colorspray einsprühen. Gut trocknen lassen. 

4. Das Katzengesicht auf den Topf malen. 

5. Zum Schluss die Blumen einpflanzen. Fertig! 

 

 

 

 

  



ULTIMATIVES MINIWISSEN 

Fastenzeit, was ist das??? 

Am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Sie dauert 40 Tage und 

endet zu Ostern. 

In der Fastenzeit bereiten wir uns auf Ostern vor, das Fest der Auf-

erstehung Jesu von den Toten. 

Wir verzichten und wir denken besonders an Menschen, denen es 

nicht so gut geht und helfen ihnen. 

Im Gottesdienst am Aschermittwoch bekommen wir ein Kreuz aus 

Asche auf die Stirn gezeichnet. Damit beginnt der Weg durch die 

Fastenzeit. 

Die Asche: 

Asche ist ein deutliches Zeichen: Sie erinnert daran, dass alles ein-

mal zu Ende geht. 

Asche bleibt dort übrig, wo etwas verbrannt wird. Jeder Mensch 

wird einmal sterben und sein Leib wird zu Staub, zu Asche werden. 

Zum Aschekreuz wird uns gesagt: „Bedenke, Mensch, dass du Staub 

bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst.“ und „Denk nach 

und glaub an das Evangelium.“ 

40 Tage für Gott: 

In der Fastenzeit bereiten wir uns auf Ostern vor, das Fest der 

grössten Tat der Macht der Liebe Gottes, Jesu Tod und Auferste-

hung! 

So, wie die Fasnachtssachen weggeräumt werden, kann man auch in 

sich selbst aufräumen. Eine gute Möglichkeit dafür besteht darin, 

auf Dinge zu verzichten, die nicht unbedingt nötig sind und dafür Gu-

tes tun. Hierzu gibt es viele Möglichkeiten, z.B. kurze Strecken: lau-

fen oder Fahrradfahren statt sich mit dem Auto fahren lassen, beim 

Einkaufen keine Schokoriegel «ernörgeln» sondern Geld sammeln für 

Spenden an die Armen, abends gemeinsam spielen statt fernsehen, 



nach der Schule kein Brötchen auf dem Weg kaufen und essen wenn 

zu Hause schon das Essen wartet. 

Aus der Bibel: 

Jesus blieb 40 Tage in der Wüste und wurde vom Teufel in Versu-

chung geführt Böses zu tun und zu denken, Gott gibt es gar nicht. 

(Markus 1,13) 

Ein Gebet zur Fastenzeit: 

"Jesus, du warst 40 Tage in der Wüste und hast dich so darauf vor-

bereitet, den Menschen von Gott, deinem Vater, zu erzählen. Wir be-

ginnen nun die Fastenzeit – 40 Tage bis Ostern. Lass uns in dieser 

Zeit gut auf dich hören. Hilf uns zu sehen, worauf wir verzichten und 

was wir Gutes tun können. Segne uns zur Fastenzeit. Amen." 

(vgl. Kath. Kinderzeitschrift Regenbogen, www.kinder-regenbogen.at.) 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.kinder-regenbogen.at/


BASTELN UND BESINNEN Fastenwürfel 

Die Fastenzeit ist eine Zeit der Einkehr und des bewussten Lebens. 

Durch Verzicht oder Einschränkung in verschiedenen Bereichen wird 

der Blick auf das Wesentliche gerichtet. Dafür kannst du dir einen 

FASTENWÜRFEL basteln.  

Schneide den Würfel aus. Überlege dir, was du 

dir vornehmen kannst und schreibe oder male 

deine Vorsätze auf den Würfel. Dann klebe das 

Würfelnetz an den Klebelaschen zusammen. 

Nun kannst du jeden Tag in der Fastenzeit 

würfeln. 

Hier einige Anregungen zur Gestaltung des 

Würfels: 

Mit den Augen fasten: weniger Fernsehen; weniger Computer oder Video spie-

len; gut überlegen, was überhaupt angeschaut wird; etwas mehr beobachten, was 

sich in der Natur abspielt, … 

Mit den Ohren fasten: weniger Radio oder Musik hören; lauschen was in der 

Stille hörbar ist; auf die Geräusche in der Natur hören; bewusst hören, wo wer 

Hilfe braucht, … 

Mit dem Mund fasten: bewusstes essen; bestimmte Lieblingsspeisen weglassen; 

auf Süsses verzichten; unsere Geschmacksknospen bewusst einsetzen – erkennen 

was sich in unserem Lieblingsgericht alles verbirgt; auch mal weniger sprechen – 

mehr zuhören; genau aufpassen, was ich sage und wie ich es sage; „Zauber-

wort“ verwenden (bitte, danke) … 

Mit den Händen fasten: (im Haushalt) helfen; streicheln; trösten; zupacken, wo 

es nötig ist; Hände zum Gebet falten; jemanden halten, der es gerade braucht, … 

Mit den Füssen fasten: mehr Wege zu Fuss gehen; Treppen statt Lift benüt-

zen; gehen in der Natur; zur Ruhe kommen, um nachzudenken und neue Wege zu 

entdecken,  



 

  



MALEN Kreuzmandala 



Malen Fisch 

 

 

 

 



MALEN Giraffen 

 

 



BASTELN Upcycling: Sockenoktopus 

Was macht man mit alten Socken? Wegwerfen? Nein! Man bastelt 

damit…Z.B. einen Sockenoktopus 

 

Zum Basteln der Sockenkraken braucht ihr: 

Socke, Faden, Füllwolle, Filzstoff, Schere, Klebstoff 

Und so wird gebastelt:     

1.Stopft Füllwolle in die Spitze der Socke – so 

viel, bis ihr vorn einen festen Ball erhaltet. 

 

2.Schnürt die Socke unterhalb der Füllung 

mit einem Stück Faden zusammen und be-

festigt ihn mit einem Doppelknoten. 

Fertig ist der Oktopuskopf! 

 

 



3. Schneidet den offenen Teil der Socke in 

8 etwa 1,5 cm breite Streifen. Zieht jeden 

Streifen einmal kräftig in die Länge, dann 

rollt er sich ein.  

4. Für die Augen schneidet ihr kleine Kreise aus dem Filzstoff aus 

und klebt sie am Oktopuskopf fest. Wenn ihr mögt, könnt ihr eurem 

Kraken noch Saugnäpfe verpassen.  

 

 

  



Fasten-Rätsel 
Wie gut kennst du dich mit der Fastenzeit aus?  

Beantworte die Fragen und trage sie in die Kästchen ein. Wenn du nicht weiter 

weisst, frage deine Eltern oder deine Katechetin/Untilehrerin. 

 

Senkrecht:  

1) Wie heisst der Sonntag, mit dem die Karwoche beginnt? 

2) Wie heisst der Donnerstag vor Ostern? 

3) Wie viele Tage dauert die Fastenzeit? 

4) Welches Fest feiern wir nach der Fastenzeit? 

 

Waagrecht: 

1) Wie wird der Mittwoch genannt, mit dem die Fastenzeit beginnt? 

2) Auf welchem Tier ist Jesus geritten, als er in Jerusalem einzog? 

3) Jesus starb am K... für uns. 

4) Mit der Auferstehung hat Jesus den T... besiegt. 

 

Quelle: Kath. 

Kinderzeitschrift Regenbogen, Nr. 27, 08. März 2015, www.kinder-regenbogen.at. In: 

Pfarrbriefservice. 


