
Einen Ostergarten anlegen 

 

Materialien für den Ostergarten: 

 Karton oder Holzkiste, mit Folie ausgelegt 

 Blumenerde 

 Bepflanzung: Kräuterpflanzen und noch nicht aufgeblühte Narzissen 

(Osterglocken), Moos 

 Naturmaterialien für die Landschaftsbepflanzung: Viele kleine, 

einige mittelgroße Steine und gesammelte Stöcker und kleine 

Buchsbaumzweige o.ä. sowie andere Naturmaterialien, Vogelsand 

 Symbole zum Erzählen der Geschichten: Stöcker und Schnur für 

die Kreuze, ein kleiner Kelch, ein kleines Brot (kann aus Knete, 

Salzteig oder echtem Teig geformt oder aus Pappe gebastelt werden) 

 Figuren zum Erzählen der Geschichten: Können Spielfiguren von 

Lego, Playmobil, o.ä. sein oder aus Pappe gebastelt werden  

 Saat: Samen von Kresse oder Ostergras 

 Beschilderung: Wer möchte kann Schilder zur Benennung des 

Ereignisses platzieren. Kleine Holzstiele, Pappe 

 

 

Bauanleitung Step by Step 

 

 

Step 1: Der Ostergarten kann in einer Plastikwanne, einer Holzkiste oder 

auch in mit Folie ausgelegten Pappkartons gepflanzt werden. Die Folie ist 

notwendig, damit die Pappe beim Gießen nicht durchweicht. 

 

Step 2: Als nächstes werden die Kräuter/Grünpflanzen in den Garten 

hineingesetzt. Schon jetzt solltet ihr euch überlegen, an welcher Stelle des 

Ostergartens welches Geschehen veranschaulicht werden soll. Am besten 

ihr pflanzt eine Kräuterpflanze in den späteren Garten Gethsemane und 

eine dorthin, wo der Palmsonntag dargestellt werden soll. Hebt einen der 

Töpfe auf, aus diesem wird im übernächsten Step die Grabeshöhle gebaut.  

 

Es kommt bei der Anordnung natürlich auch darauf an, wie groß der Garten 

insgesamt ist… 

 

Diese Grabeshöhle soll zu Ostern von den blühenden Narzissen umspielt 

werden, aber auch erst dann. Daher setzt jetzt, mit etwas Platz für die 



Grabeshöhle in der Mitte, nur die beiden Untertöpfe der Narzissen in die 

Erde. Am Ostersonntag werden die Narzissen, die viele auch als 

Osterglocken kennen, dann in die Töpfe eingesetzt und symbolisieren am 

offenen Grab die Auferstehung und das ewige Leben. Eltern, die ihre 

kleinen Kinder zum Staunen bringen möchten, können die Osterglocken 

natürlich auch schon am Abend zuvor in den Ostergarten einbringen, 

sodass die Kinder am Ostersonntag dann ein kleines Wunder erleben. 

 

Step 3: Nun kann euer Kreuz oder euer Gefäß mit Blumenerde aufgefüllt 

werden. An dem Ort, an dem später die Kreuzigung dargestellt wird, wird 

ein kleiner Hügel geformt. 

 

Step 4: Jetzt wird die Grabeshöhle gebaut, dazu wird zwischen die leeren 

Töpfe, in die später die Osterglocken eingesetzt werden, der Plastiktopf 

gelegt und zwar so, als wäre er eine Höhle, in die man hineingehen kann. 

Diese Höhle wird anschließend mit Moos überdeckt. Die leeren Töpfe 

können zum Beispiel mit großen Steinen aufgefüllt und / oder ebenfalls mit 

Moos bedeckt werden. Natürlich könnt ihr statt der leeren Töpfe auch hier 

Kräuter pflanzen, die ihr zu Ostern gegen die blühenden Osterglocken 

einfach austauscht. 

 

Step 5: Als nächstes kann die Landschaft des Gartens gestaltet werden. 

Wege aus Vogelsand und kleinen Steinchen verbinden die verschiedenen 

Ereignisse. Mittelgroße Steine, Holzstückchen und Moosreste dienen als 

Randbegrenzungen und um, falls vorhanden, die Plastikfolie abzudecken. 

 

Fertig! 

 

Step 6: Wenn euer Garten fertig ist, könnt ihr auch die Figuren und 

Symbole für alle Ereignisse schon basteln. Dann müssen sie an den 

jeweiligen Tagen nur noch aufgestellt werden. Wer möchte, bastelt noch 

eine Beschilderung (Schilder zum Drucken im Anhang), die die 

verschiedenen Ereignisse benennen und kurz erklären. 

 

Step 7: Als Überraschung können Eltern ca. 3 Tage vor Ostern den Garten 

mit kleinen Samen von Kresse, Chia oder Ostergras bestreuen. Die Kinder 

werden sich von den kleinen Sprießlingen, die dann zu Ostern aus der Erde 

wachsen und genau wie die blühenden Osterglocken das neue Leben und 

die Auferstehung symbolisieren, begeistern lassen. 


