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Aussergewöhnliches aus Alltäglichem
Normalerweise hätten Kinder
mit ihren Eltern Palmen gefertigt.
Doch mit dem Taschentheater
kann der Palmsonntag im kleinen
Format nachgespielt werden.

ZURZIBIET (sf) – Aussergewöhnliche
Zeiten verlangen aussergewöhnliche
Massnahmen – und darum findet in
den kommenden Wochen jeweils ein
besonderer Basteltipp seinen Weg in
die gedruckte Ausgabe. So können Sie
zuhause kreativ sein – mit Anleitung.

Ausmalen, basteln und Theater spielen
– bei diesen Aktivitäten kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Der
heutige Basteltipp vereint diese kreativen Tätigkeiten, zudem lässt sich damit
der Einzug Jesu in Jerusalem am Palmsonntag nachspielen.

Kreatives
Taschentheater
Der Einzug Jesu in Jerusalem am Palmsonntag wird in allen vier Evangelien im
Neuen Testament beschrieben. Zu finden sind die Stellen in Matthäus 21,1-11 /
arkus 11,1-11 / Lukas 19,28-46 und Johannes 12,12-19. Bevor die Geschichte also
im Taschentheater nachgespielt werden
kann, lohnt es sich, die Stellen nachzulesen und zu rekonstruieren, welchen Weg
er auf sich nahm.

 Die PDF-Vorlage auf Seite 1 auf

ein rotes Papier drucken (Alternative: Rahmen rot ausmalen). Die drei
weiteren Seiten der Vorlage auf dickes weisses Papier drucken. Den
Umschlag und das Fenster darin
ausschneiden.

Das braucht es

2 Einen Schlitz für die Figuren ent-

lang der Linie unterhalb des Fensters machen, aber nur so breit wie
das Fenster ist. Die Linie und die
beiden seitlichen Aussenflächen
nach innen knicken. Die Rückwand an den umgeknickten Seitenflächen festkleben.

3 Die Figuren und den Hintergrund
für das Briefkino ausmalen und
dann ausschneiden. Beim Ausmalen sind der Fantasie keine
Grenzen gesetzt, man kann die
Farben wählen, die einem selber
am besten gefallen.

– PDF mit Vorlagen auf www.botschaft.ch
– eine Seite rotes Papier
– drei Seiten dickes weisses A4-Papier
– Schere

– Japanmesser
– Klebroller
– oder Leimstift
– Farbstifte zum Ausmalen

4 Den Hintergrund mit Häusern

5 A ls kleine Zusatzaufgabe befin-

und Bergen jetzt von oben in
den Umschlag stecken. Die Figuren können dann durch den
Spalt unterhalb des Fensters geschoben und bewegt werden. So
kann man jetzt gemeinsam den
Einzug Jesu nachspielen.
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det sich auf Seite 4 der Vorlage
ein Puzzle, das man zuerst ausmalen, dann ausschneiden und
abschliessend spielen kann. Es
zeigt ebenso den Einzug Jesu in
Jerusalem am Palmsonntag.

