
Bastel mit! - Karfreitag
Auch  für  den  Karfreitag  gibt  es  wieder  zwei  Seiten,  damit  du  deinen  Passions-
Erzählwürfel erweitern kannst. 
Falls  du  den  Würfel  noch  nicht  gebastelt  hast,  schau  dir  auf  der  Homepage  des
Kirchspiels  das  Material  von Woche 2  an und lade es  dir  runter.  Dort  findest  du die
Anleitung dazu.

Basteltipp Passionswürfel Seite 4 + 5

So geht es:

1.  Lass dir von deinen Eltern die beiden Vorlagen ausdrucken. 

2.  Male  sie  farbig  an.  Du  kannst  auch  wieder  um  den
Erzähltext einen schönen Rahmen malen.

3. Schneide beide Vorlagen aus.

4.  Klebe sie  auf  deinen Passionswürfel.  Hierbei
ist es egal, auf welche Seite du sie klebst.

Vorlage Würfelseite 4 Vorlage Würfelseite 5

Jesus wird vom Hohepriester verhört. 
Danach wird er zu Pilatus gebracht. Dieser 

verurteilt Jesus zum Tod am Kreuz, 
nachdem das Volk geschrien hat: 

„Kreuzige ihn!“

Karfreitag Karfreitag
Jesus wird von den 

Soldaten 
geschlagen und 

verhöhnt. Sie 
bringen ihn nach 

Golgatha. Dort wird 
er gekreuzigt. 
Mittags wird es 

dunkel. Gegen 15 
Uhr stirbt Jesus am 

Kreuz. 
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Basteltipp  Holzkreuz–

Durch  den  Tod  von  Jesus  am  Kreuz  und  seine  Auferstehung  wurde  das  Kreuz  zum
Symbol  für  uns Christen.  Der aufrechte Balken des Kreuzes steht für  die  Verbindung
zwischen Gott und uns Menschen. Jesus hat diese Verbindung möglich gemacht. Der
Querbalken  steht  für  die  Verbindung  zwischen uns  Menschen.  Durch  Jesus  und den
Glauben an ihn sind wir Menschen miteinander verbunden. 
Viele Christen haben ein Kreuz als Zeichen ihrer Zugehörigkeit Zuhause oder auch als
Schmuckstück. Hast du auch Lust, dir ein Kreuz für dein Zuhause zu machen? So kannst
auch du deine Verbundenheit zu Jesus zeigen.

Das brauchst du:

• zwei Eisstiele 
• Bastel- oder Holzleim
• Klebeunterlage
• Filzstifte oder Farbe und Pinsel
• Strick
• Schere

So geht es:

1. Gleich am Anfang wird es lecker. Frag deine Eltern, ob du und vielleicht deine 
Geschwister oder deine Eltern selbst ein Eis am Stiel (das ist wichtig!) naschen dürft. 
Wenn ihr das getan habt, wascht die Eisstiele ab und lasst sie trocknen.

2. Male die Eisstiele nach Belieben an. Sie werden zu 
den beiden Balken deines Kreuzes. Ich finde es ja super, wenn 
das Kreuz ganz bunt ist, weil es für mich zeigt, wie bunt und vielfältig der 

Glaube an Jesus ist! Hier sind deinen Vorlieben keine Grenzen 
gesetzt!
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3. Klebe nun die beiden Balken aufeinander. Dazu
benötigst du nur einen kleinen Tropfen Leim. Achte
darauf, dass der liegende Balken nicht in der Mitte des
stehenden Balken geklebt ist, sondern etwas weiter
oben.

4. Wenn alles gut getrocknet ist, kannst du noch ein
wenig Strick um die Mitte deines Kreuzes machen – musst du aber nicht. Hier gilt wieder:
Ganz wie du möchtest!

5. Schneide dir nun ein ca. 5-6cm langes Stück Strick ab. 
Lege es doppelt und klebe es an der Rückseite deines 
Kreuzes fest. Das wird der Aufhänger für dein Kreuzes.

6. Sobald alles getrocknet
ist, kannst du dein super

schönes Kreuz in deinem Zimmer aufhängen. Es wird dich
immer an Jesus erinnern.

Viel Spaß beim Nachbasteln wünscht dir Anne


