
Osterbilderbastelbogen

Markus 16

1 Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter
des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen
und Jesus zu salben. 2 Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe
zum Grab, als eben die Sonne aufging. 3  Sie sagten zueinander: Wer könnte
uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? 4 Doch als sie
hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war; er war sehr
groß. 5 Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen
jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war; da
erschraken sie sehr. 6 Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus
von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden; er ist nicht hier. Seht, da
ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte.



Gebraucht werden:
� Schere
� Kleber
� Buntstifte
� Tesafilm
�

Seiten ausdrucken:
Entweder gleich auf festerem Papier oder normalem Papier , dieses wird jedoch zur
Verstärkung zusätzlich auf Karton geklebt.

Seite: 3

Bildet den Hintergrund und sollte entweder auf sehr festem Karton geklebt werden
oder in die Rückwand eines Schuhkarton ,so könnt ihr einen Schaukasten basteln.

Seiten: 4-5

Alle Figuren ausmalen und ausschneiden ggfs. Auf Karton kleben -die Klebelaschen
nach hinten knicken und die Figuren auf einen Untergrund kleben, dabei müssen alle
Figuren nach vorne zeigen.
Die Figuren haben zwar als Ausschneidehilfe eine kleine Umrandung aber wer die
Geduld hat, kann natürlich sehr nah am Rand ausschneiden,nur Vorsicht! Die
Klebelasche solltet ihr Euch erhalten.
Ihr könnt euch dabei an dem Ausmalbild orientieren.

Der Groﾟ e Stein hat keine Klebelasche. Er wird mit Tesafilm an die Höhle geklebt.
Dazu nehmt ihr ein kleines Stück Tesafilm und rollt es - Klebeseite nach auﾟ en- zu
einem Ring.
Klebt den Ring erst auf die Rückseite des Stein und dann platziert ihr den Stein an
der Höhlenmauer.








