
Klippklappbuch

Was geschah

Ostern ?

Ostersonntag

Am dritten Tag nach Jesus Tod gingen

die Frauen zu seinem Grab. Sie wollten

Jesus toten Körper herrichten. Als sie aber

zur Grabhöhle kamen, war der schwere 

Stein davor weggerollt. Das Grab war leer.

Sie trafen zwei Männer in hellen Gewändern,

 die ihnen sagten, dass Jesus lebt. Er war 

nicht mehr tot. Die Jünger glaubten ihnen

erst nicht. Aber kurz darauf erschien er 

zweien von ihnen, die auf dem Weg nach

Emmaus waren. Sofort kehrten diese beiden 

zurück nach Jersualem und sagte allen, 

dass Jesus lebte. Da trat er selbst in ihre    

Mitte. Er redete mit  ihnen und zeigte ihnen 

 seine Hände und Füße mit den Wunden.

                    

Ostersonntag



Gründonnerstag

Als Jesus zum Passafest in Jerusalem 

einzog, ritt er auf einem Esel. Viele 

Menschen waren froh, als er kam und legte 

Palmzweige vor ihm auf den Weg. 

Die Jünger bereiteten das Passafest vor. 

          Als alle zusammen am Tisch saßen, 

nahm Jesus den Wein und gab jedem davon.

Er nahm auch das Brot, teilte es und gab 

jedem ein Stück. Er sagte seinen Jüngern, 

sie sollten das tun, um sich an ihn zu

 erinnern, wenn er tot sei.   

Gründonnerstag

Karfreitag

Am Karfreitag wurde Jesus von römischen 

Soldaten verhaftet, als er in einem Garten 

betete. Einer seiner Freunde hatte ihn ver-

raten. Die Sodaten nahmen ihn fest und 

   brachten ihn ins Gefängnis. Die Wächter 

verspotteten ihn und setzten ihm eine 

Dornenkrone auf. Der Richter verurteilte 

Jesus zum Tod. Er musste sein Kreuz zum

Hügel vor der Stadt tragen. Dort wurden die

  Verurteilten hingerichtet. Jesus wurde an 

Händen und Füßen ans Kreuz genagelt. Als 

Jesus  gestorben war, bat ein Freund um die

 Leiche und legte sie in eine Grabhöhle.  

Karfreitag



Um das Büchlein herzustellen, muss man die beiden Kästen auf jeder Seite aufeinanderkleben oder 
kopieren, so dass man Vor- und Rückseite hat. Da es vier Kästen sind, hat man dann nur noch zwei 
Streifen. Diese legt man versetzt übereinander so dass man Ostersonntag und Karfreitag lesen kann.
Dann klappt man den oberen Teil hinunter, so dass man das Deckblatt sieht.




