
Eine neue Christenlehrestunde im Netz: 

 

Hallo wieder mal zur Christenlehre: 

Ostern ist vorbei und die Erlebnisse der 

Jünger mit Jesus gehen weiter. 

Woher wir das wissen? 

Es gab einen Arzt, Lukas mit Namen, der 

hat uns die Geschichte wie in einem Brief 

aufgeschrieben.  Leider haben sich einige 

Übersetzungsfehler eingeschlichen. Wenn 

ihr sie herausfindet, erfahrt ihr, wie die 

Geschichte weitergeht. Natürlich braucht 

man einen Code dafür. Der ist uns 

glücklicherweise erhalten geblieben. 

Wenn ihr nicht weiterwisst, lasst euch von 

den Eltern oder Geschwistern 

weiterhelfen. 

Hier der Code: 

A =  ;   B =  ;  C, X =  ;  D =  ;  E =  ;   F =  ;  G =  ;   H =  ; I,J,Y =  ;  K = 

 ;  L =  ;  M =  ; O =  ; P =  ;  R =  , S,Z =  ; T =  ; U =  ;  V =  

   W =     

 

HIER DER TEXT: 

 

DIE JUENGER  SICH   JESU  GAB    FRAGEN 

UND     TAGES     MIR 

AUF  ÖL  WILL ICH EUCH   SAGEN  

     JESUS 

DIE       DABEI SAGTE ER 

    GANZE WELT GEHEN UND 

ALLEN   MIR   SOLLT   UND IHNEN 

  GEBOTE        WERDE  

     EUCH  
 

Sicher werdet ihr es eher schaffen, wenn ihr euch gegenseitig helft. Ach so – damit hat die 

Geschichte auch was zu tun.  

Eine schöne Geschichte vom Helfen findet ihr übrigens auch noch unter folgendem Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=-eiXzyWvXhQ  

https://www.youtube.com/watch?v=-eiXzyWvXhQ


Einige Hinweise gibt auch das folgende Bild. Wie heißt eigentlich der Tag, der mit dieser 

Geschichte zusammenhängt und was wird da heute oft gemacht? 

 

 

 

http://www.supercoloring.com/de/ausmalbilder/der-missionsbefehl?version=print


Und denkt dran:  Am Sonntag ist Muttertag ! 

 

 

 

 

Moosherz zum Muttertag basteln 

Ein Herz für Mama zum Muttertag! Mit Papas Hilfe oder 

allein könnt ihr ganz einfach basteln.  

 

Ihr braucht: 

➢ Moos  (gibt’s im Wald oder an feuchten Stellen im Garten) 

➢ 1 Blatt Papier 

➢ Buntes etwas stärkeres Papier 

➢ Ein Stück Pappe 

➢ Bleistift, Schere, Kleber 

➢ Geschenkband 

So geht’s:  

1. Lasst das Moos einen Tag trocknen. 

2. Zeichnet eine Herz-Vorlage auf Papier und schneidet sie aus. Legt die Vorlage auf den 

Pappkarton, malt sie nach und schneidet ein Papp-Herz aus. Klebt das Moos darauf und 

schneidet es am Rand in Form.  

3. Nun schneide mit Hilfe der Vorlage ein Tonpapier-Herz aus. Es sollte mindestens 3-4 

cm breit sein. 

4. Nun noch Blumen aufmalen, ausschneiden und aufkleben. Zum Schluss das 

Tonpapierherz auf kleben, ein Bändchen dran und fertig. 

 

 

 

 

 

https://www.schule-und-familie.de/assets/images/Basteln/Muttertag/moosherz.jpg


Notizbuch zum Muttertag basteln: 

Mutti hatte es bestimmt die letzten Wochen nicht einfach, um 

alle Termine und Schulaufgaben für euch unter einen Deckel zu 

bringen. Vielleicht hilft ja ein Notizbuch: 

 

Ihr braucht: 

 

➢ Ein Stück bunten Filz 

➢ 1 Geschenkband 

➢ Weißes Papier 

➢ Locher 

➢ Kleber , Schere 

 

So geht’s: 

1. Schneidet zuerst mehrere Blätter weißes Papier auf die Größe zu, die das Notizbuch 

haben soll. Eine Seite der Blätter lochen. 

2. Nun zwei Stück Filz auf dieselbe Größe zuschneiden und auch hier eine Seite lochen. 

3. Aus andersfarbigen Filz schöne Verzierungen ausschneiden, die das Buch vorn und 

hinten schmücken sollen und anschließend den Einband des Buches damit bekleben. 

4. Das Geschenkband durch die Löcher ziehen, verknoten und fertig ist das Notizbuch. 

 

https://www.schule-und-familie.de/assets/images/Basteln/Muttertag/notizbuch.jpg

