
Modell Ostern (Das leere Grab) als Aufsteller mit beweglichen Figuren

Arbeitsschritte und Material

Sie wählen das Ausmalmodell oder das Farbmodell, die Bastellschritte sind identisch.

 Schritt   Material Anleitung

   1.       2  A4-Pappen als Aufsteller verkleben

   2.       Vorlagen       auf Zeichenkarton aus-

drucken und ausschneiden

   3.       Figuren falten und zusammen-

kleben, siehe o. Hinweis

    4.       Gras-und Stein-  mit Klebeunterteil oder

              kanten links beidseitigen Klebepads

             und rechts auf das Bild kleben, so 

dass die Steinplatte gut

aufliegt, wenn das Grab

zu, bzw. offen ist.

    5.      Figur Engel während die anderen

Figuren als Standfiguren

gebastelt werden, ist der

Engel eine 

Einsteckfigur

In den Weg wird an der 

Markierung ein waage-

rechter Schlitz ge-

Fertig ! schnitten zum Einstecken.

 

 

 

  o   geschlossenes Grab nach der Grablegung

  o   offenes Grab nach der Auferstehung 

  o   Die Botschaft des Engels

  o   Die Frauen kommen zum Grab

  o   Die Jünger kommen zum Grab

  o   Maria begegnet Jesus am Grab
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Jetzt kann gespielt werden:  
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     untere Standfläche

     zwei Jünger am Grab

1. Vor dem Ausschneiden das Blatt  an 

 der Mittellinie umklappen. 

2. Damit können Vorder- und Rückseite

gleichzeitg ausgeschnitten werden.

3. Dann das Kästchen über den Köpfen nach

hinten umknicken und zusammenkleben!

Das fertige Aufsteller-

bild kann dann wie eine

Einkaufstüte zusammen-

geklappt und aufbewahrt

werden.
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Maria am Grab        zwei Frauen am Grab      Jesus ist

   auferstanden



Der Stein ist zum Einsetzen vorgesehen 

und wird nach links verschoben.

Dabei steckt man ihn einfach hinter

die aufgeklebte Gras- und Steinkante

auf der linken Grabseite.

Der kleine Stein wird auf

der rechten Grabseite

angeklebt, damit der

Stein hält.

Einfach um-

kincken und

      auf das

Bild kleben wie eine Tasche.

Gras/Steinkante

       Diese Klebefläche auf die gleiche

       Fläche vor dem Grab links kleben.

       Dann die Gras/Steinkante darüber

       kleben als Halterung für den Stein.

 

Der Engel wird einfach

in den Schlitz direkt vor

dem Grab eingesteckt.

      Engel

 Viel Spaß beim Spielen der Geschichten!
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