
  
Sonderausgabe zum 5. Fastensonntag 2021 

 Quizfragen mit Gewinnspiel auf der Rückseite 

Aus Samen werden Pflanzen - was das mit uns 
zu tun hat, das erfahrt ihr hier:  
https://youtu.be/SmdTDd604j0 

 

Unser Weg Richtung Ostern: 

Jeder Fastensonntag eine Station 

 

5 

 

Diesen Sonntag hätten wir euch in der Kirche gerne die Misereor-

Fastenaktion vorgestellt. Das geht leider nicht, aber es gibt alles 

auch online: Einen Film mit Rucky Reiselustig, Online-Spiele, einen 

Comic, Bastelideen und Rezepte unter www.kinderfastenaktion.de  

https://youtu.be/SmdTDd604j0
http://www.kinderfastenaktion.de/
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Es ist spannend zu beobachten, wie aus einem Samenkorn eine 

Pflanze wächst. Hast du schon einmal Kresse ausgesät? 

In der Osterzeit sieht es besonders hübsch aus, wenn du dafür 

Eierschalen verwendest:  

Es braucht kein künstlerisches 
Geschickt für diese tolle Osterdeko-Idee. 
Kresse-Eier kann man kinderleicht 
selber machen und sie sind ein 
Hingucker auf jedem Ostertisch! 

Noch ist etwas Zeit bis zum Osterfest. 
Zeit, die wir nutzen, um Eierschalen zu 
sammeln. Denn denen wollen wir eine 
Woche vor Ostern schicke Frisuren 
verpassen. Wie das funktioniert? Ganz 
einfach! Für klassische Kresse-Eier braucht man folgende Dinge: 

• Eierschalen (ausgespült) 
• Watte oder Wattepads (oder Blumenerde) 
• Kressesaat 
• Wasser 

Und so geht’s: 

Eine dünne Schicht Blumenerde oder Watte in 
die Eierschalen füllen. Darauf streuen wir 
Kressesaat und feuchten das Ganze etwas an. 
Die befüllten Eierschalen stellen wir in einen 
leeren Eierkarton. Alternativ kann man sie in 
Eierbecher stellen. 

Schon nach etwa 12 Stunden sollten die Samen 
anfangen zu keimen. In den kommenden Tagen 

befeuchten wir die Kresse-Eier regelmäßig mit einer Sprühflasche. Nach etwa einer Woche 
hat die Kresse eine gute Höhe erreicht. 

Nun kann man die Eierschalen noch mit lustigen Gesichtern bemalen – die Kresse sieht so 
aus wie eine fesche Frisur. Die kann man natürlich schneiden und die Kresse auf ein Brot 
mit Frischkäse oder über den Salat streuen. 

Ihr könnt die Eierschalen auch an euren Osterstrauß hängen 
 (wenn er stabil steht – probiert das vorsichtig aus!):  
 
Damit die halben Eierschalen aufgehängt werden können, vor 

dem Befüllen Kleber unten auf das Ei geben und kreisförmig 

einen Wollfaden um die Schale wickeln, sodass ein kleines 

Körbchen entsteht. Dabei am besten von zwei Seiten anfangen, 

damit das Ei am Ende zwei Fäden zum Aufhängen hat. 

 

Bilder, die euch zeigen wie das geht, findet ihr hier: 

 https://www.erzbistum-muenchen.de/kinder/osterstrauch-gestalten/kresse-Ei   

https://www.erzbistum-muenchen.de/kinder/osterstrauch-gestalten/kresse-Ei
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Am Palmsonntag findet auf der Wiese hinter dem Pfarrheim ein 

Familiengottesdienst statt. Der wird besonders schön, wenn alle 

einen Palmbuschen dabei haben. Hier findet ihr eine Anleitung für 

euren eigenen   

Palmbuschen  

 

Anleitung zum Palmbuschbinden:  

An Palmsonntag erinnern wir uns, dass Jesus in 

Jerusalem eingezogen ist. Die Menschen am 

Wegesrand und vor den Toren der Stadt haben 

ihn freudig begrüßt und mit Palmblättern 

gewinkt. Bei uns wachsen keine Palmen, 

deshalb basteln wir Palmbuschen. 

Material: grüne Zweige vom Buchsbaum, Lebensbaum (Thuja) und/oder 

Palmkätzchen, (Garten-)Schere, Floristenband, Blumendraht, Stab, Bänder aus 

Krepppapier oder Geschenkbänder in verschiedenen Farben, 

1. Die Zweige werden in Form geschnitten und dann einzeln rund um den Stab 

buschig angeordnet. (Wer keinen Stab hat, kann auch einfach einen kleinen 

Strauß aus dem Zweigen machen) 

2. Die Enden der Zweige werden mit dem Draht fest an den Stab gebunden. 

3. Mit dem Floristenband soll man den Draht und die Enden der Zweige 

umwickeln, um sich nicht zu verletzen. 

4. Nun kannst Du den Palmbuschen mit den Bändern farbig schmücken.  

5. Wenn Du möchtest, kannst Du oben in den Palmbuschen eine Krone einfügen, 

als Zeichen, dass Jesus der König ist. (Krone aus Pappe oder Tonpapier 

ausschneiden, an einen Schaschlikstab kleben und ihn in den Strauß stecken) 

 

 

Ihr könnt euch nicht so richtig 

vorstellen, wie das Binden geht?  

Eine Anleitung mit ganz vielen Bildern 

findet ihr unter  

www.dioezese-linz.at/palmsonntag/palmbuschen-binden   

http://www.dioezese-linz.at/palmsonntag/palmbuschen-binden
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Kirchenmaus-Quiz 2021 

So geht‘s: 
 
In unseren Kurzausgaben der Kirchenmaus zu den 

Fastensonntagen findet ihr Quizfragen, die ihr 

ganz leicht beantworten könnt, wenn ihr das 

Youtube-Video von Pfarrer Joseph zu dem 

jeweiligen Sonntag angeschaut habt. 

Schreibt die richtige Antwort unter die Fragen auf 

dieser Seite. Bewahrt eure Antworten gut auf:  Vor Ostern habt ihr die Möglichkeit, diese an die 

Kirchenmaus-Redaktion einzusenden und etwas zu gewinnen.  

…und hier sind die Quizfragen zum 5.Fastensonntag: 

1. Wie alt waren die Weizenkörner, die man in den Pharaonengräbern gefunden hat? 
 
 

2. Wie ist Jesus und wie sollen die Jünger auch werden?  
 
 

3. In den beiden Liedern im Video werden zwei verschiedene Körner erwähnt, wie heißen sie? 
 

 

Hier findet ihr die Youtube-Videos unseres Pfarrers: 

 www.youtube.de – und dann einfach „Pfarrer Joseph“ eingeben  

Hier findet ihr alle Kirchenmaus-Ausgaben, die digital erschienen sind: 

 www. pv-allach-untermenzing.de (Rubrik „Gottesdienste“ und dann „Kindergottesdienste“) 

Und hier könnt ihr eure beantworteten Quizfragen abgeben:  

Schickt sie bis Palmsonntag per Mail an mspielbe@gmx.de oder werft sie – mit eurem 

Namen versehen - in den Briefkasten von Susanne Reitmayer, Pfarrer-Grimm-Str. 13 

 

Impressum: 

Matthias Bayerle 

Simon Merk 

Emily Spielberger 

 

Die nächsten Gottesdienste 
Aufgrund der Coronalage feiern wir so viele Gottesdienste wie möglich im Freien auf der Wiese beim 

Pfarrheim. Alle Gottesdienste unter Vorbehalt. Aufgrund der aktuellen Situation kann es zu 
kurzfristigen Änderungen kommen. 
Für die Gottesdienste ist eine Anmeldung nötig unter www.pv.allach-untermenzing.de.  
 
28. März Palmsonntag      11:15 Uhr Familiengottesdienst auf der Pfarrheimwiese            
  
05. April Ostermontag       11:00 Uhr Familiengottesdienst auf der Pfarrheimwiese 

 
 

Am Palmsonntag und Ostern sind Online-Mitmachgottesdienste für Kinder über Zoom vorgesehen.  
Anmeldung über kigo-online@gmx.de 

 

http://www.youtube.de/
http://www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-allach-untermenzing/Gottesdienste/cont/93892
mailto:mspielbe@gmx.de
http://www.pv.allach-untermenzing.de/

