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Kreatives Allerlei  

für Eltern und Kinder 



Vorwort 
 

 

Liebe Eltern und liebe Kinder, 
 

in diesen schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie möchten wir Sie 
und euch nicht allein lassen. Wir sind für Sie und euch da! 

Es ist nicht immer einfach, sich in der Wohnung die Zeit zu 
vertreiben. 

Diese kleine Sammlung von Liedern und kleinen Gebeten, Rätseln, 
Bastel-Ideen, Ausmalbildern und Bewegungsspielen soll Ihnen und 
euch dabei helfen, sich ein bisschen die Zeit zu vertreiben. 

Vielleicht ist ja das ein oder andere dabei, das Sie und euch 
interessieren könnte. Es ist eine willkommene Abwechslung zu 
Fernsehen, Computer oder Handy und auch die Bewegung kommt 
nicht zu kurz. 

Noch eine Bitte an die „Großen“: Bitte lassen Sie Ihre Kinder mit 
Schere, Kleber usw. nicht allein und beaufsichtigen Sie sie. 

Und nun wünschen wir Ihnen und euch viel Spaß bei der Sache. 
 

            Herzliche Grüße 

       Ihre Ev. Segenskirchengemeinde Dortmund-Eving 
 

PS: Schauen Sie doch mal auf unserer Webseite www.evangelische-
kirche-eving.de vorbei. Und wenn Ihnen die Decke auf den Kopf fällt 
und Sie mal wirklich jemanden zum Herzausschütten brauchen: 

Wenden Sie sich gerne per Telefon an uns! 

Pfarrer Reiffen:  Tel.-Nr. 21 27 22 
Pfarrerin Holthoff:  Tel-Nr. 80 48 78 
Pfarrerin Staroste: Tel.-Nr. 85 57 82 
Gemeindebüro:  Tel.-Nr. 18 98 090 

 







Backrezept 
 
 
Osterhäschen 
 
Zutaten: 
 
500 g    Mehl 
250 g    Quark 
125 g   Zucker 
8 EL   Milch 
8 EL   Öl 
1 Päckchen  Vanillezucker 
1 ½ Päckchen  Backpulver 
1 Prise  Salz 
   Rosinen (z. B. zum Verzieren – für die Augen) 
   Milch (zum Bestreichen) 
 
 
Aus dem Quark, dem Zucker, der Milch dem Öl und dem Vanillezucker mit Hilfe 
eines Handrührgerätes einen Teig bereiten. Das Mehl mit dem Backpulver und 
dem Salz mischen, anschließend nach und nach zum Teig geben. Gut 
verquirlen. 
 
Nun aus dem Teig Osterhäschen-Köpfe formen. Dazu nehmen sie einen kleine 
Handvoll Teig und formen ihn zu einer kleinen Kugel. Die Kugel dann 
plattdrücken und einseitig bis zu einem Drittel einschneiden, die beiden Enden 
bilden nun die Hasen-Öhrchen. Anschließend für die Augen und die Nase 
Rosinen in den Teil drücken und das Ganze mit ein wenig Milch mit Hilfe eines 
Backpinsels bestreichen. 
 
Ein Backblech mit Backpapier auslegen und die Osterhasen darauf legen. 
 
Backtemperatur: 180 – 200 Grad (wenn möglich: Umluft) 
Backzeit:  ca. 15 – 20 Minuten (bitte im Auge behalten) 
 
 

Frohe Ostern! 
 

 



Bastel-Ideen mit Klo-Rollen 

 

Serviettenringe und/oder Eierbecher 

Material: 

- Leere Klo-Rollen in beliebiger Anzahl 
- Schere 
- Bastelkleber 
- Woll-Reste 
- oder Filz-Reste 
- oder Malstifte (Filzstifte oder Buntstifte oder Wachsmalkreide) 
- oder bunte Papier-Reste (Schnipsel in verschiedenen Größen) 
- oder Acrylfarbe auf Wasserbasis 
- oder beliebige Sticker  oder, oder, oder … 

 

1. Die Klo-Rollen in drei etwa gleich große Teile schneiden 
(Das sollten am besten die Erwachsenen übernehmen!) 

2. Nun können die einzelnen kleinen Rollenstücke außen mit Filz- oder 
Buntstiften oder mit Acrylfarbe bemalt werden, mit Bastelkleber und 
Schnipseln dicht beklebt werden oder mit Stickern dekoriert werden. 

3. Sehr schön sieht es auch aus, wenn die Rollen mit Wolle umwickelt 
werden. Dazu vorher ein bisschen Bastelkleber auf die Rollen geben. 
Trocknen lassen. 

4. Nun noch eine Serviette in den Ring stecken oder ein Ei auf den Ring 
setzen – fertig ist die bunte Tischdekoration! 

 

Bunte Halskette 

Einige Klo-Rollen-Stücke wie oben beschrieben verzieren, gerne auch in 
verschiedenen Varianten, auf eine Kordel oder auf Wolle fädeln, fertig ist die 
lustige Halskette. Wär das nicht was für Mama zum Muttertag!? 

 



Konfetti-Bilder kleben 

 

Material: 

- größere Bögen starkes Papier, Packpapier oder Tapetenreste 
- Stift 
- Bastelkleber 
- Konfetti (falls nicht vorhanden, kann dieses spielend selbst hergestellt 

werden – siehe unten) 

 

1. Eine beliebige Zeichnung auf das Papier zeichnen, z. B. einen großen 
Schmetterling, eine große Blumenblüte, ein Herz, ein Ei usw. 

2. Die Zeichnung großzügig mit Kleber versehen. 
3. Das Konfetti auch großzügig auf den Kleber verteilen und gut trocknen 

lassen. 
4. Wenn der Kleber getrocknet ist, das überschüssige Konfetti vom Papier 

abschütteln. 
 
Fertig ist das Kunstwerk! 

 

 

Konfetti herstellen 

 

Material: 

- Büro-Locher 
- Papier in verschiedenen Farben oder 

Zeitungspapier oder Illustrierte (sieht auch sehr schön bunt aus) 

 

Aus Papier und Locher ganz viel Konfetti herstellen. Das können auch schon die 
Allerkleinsten und haben großen Spaß dabei!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Rezept für einen leckeren Nachtisch 
 
 
 
 
 
 
 
Kirsch-Tiramisu 

 

Zutaten: 

1 Packung  Löffelbisquits 

1  großes Glas Sauerkirschen 

500 g   Quark 

3  EL   Zucker (je nach Geschmack) 

etwas   Zitronensaft 

etwas   Milch 

evtl.   Schokostreusel 

 

 

Eine eckige Auflaufform bereitstellen. Die Kirschen abtropfen lassen. Die 
Löffelbisquits kurz im Kirschsaft wenden und in die Auflaufform legen. 

Den Quark,  den Zucker,  den Zitronensaft und die Milch zu einer 
geschmeidigen Masse verrühren und auf die Löffelbisquits geben. Darüber die 
Kirschen verteilen und, wer mag, noch ein paar Schokostreusel obenauf 
streuen. 

Fertig! – Guten Appetit! 









Halte zu mir, guter Gott 

 

 

 

 

Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag. 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 
Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag. 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 

 
Gibt es Ärger oder Streit und noch mehr Verdruss, 
weiß ich doch, du bist nicht weit, wenn ich weinen muss. 
Halt zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag. 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 

 
Meine Freude, meinen Dank, alles sag ich dir. 
Du hältst zu mir, guter Gott, spür ich tief in mir. 
Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag. 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 

 
Du bist jederzeit bei mir. Wo ich geh und steh, 
spür ich, wenn ich leise bin, dich in meiner Näh. 
Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag. 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 
 






