
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• https://www.geo.de/geolino/mensch/ostern-mit-kindern-basteln-und-rezepte 
 Worum geht's? Bastelideen und Rezepte rund um die Osterzeit 

• https://www.geo.de/geolino/mensch/22750-rtkl-geolino-podcast-folge-1-gemeinsam-
gegen-corona-das-virus  

 Worum geht's ? Im GEOlino-Podcast "Gemeinsam gegen Corona" hilft euch GEOlino- 
 Moderatorin Ivy, den  Überblick zu bewahren, damit ihr gut informiert seid  und mitreden 
 könnt. Sie fragt z.B. nach: Was ist ein Virus? Woher kommt SARS-CoV-2, und was hat es  mit 
 Fledermäusen zu tun? Natürlich hat sie  außerdem viele Tipps für euch parat, nicht nur zum 
 Händewaschen, sondern vor allem gegen die Langeweile. Eine neue Folge erscheint jeden 
 Nachmittag auf GEOlino.de. Natürlich könnt ihr den Podcast auch direkt bei Spotify oder 
 AudioNow hören. 
 

• https://www.familie.de/diy/basteln/osterbasteln/osterhasen-basteln-aus-klorollen-
suess-als-osternest-geschenkverpackung-oder-tischkaertchen/ 

 Worum geht's? Hier wird euch gezeigt, was ihr mit den vielen leeren Klopapierrollen 
 machen könnt, nämlich - Osterhasen aus     Klorollen  basteln. So  habt  ihr auch gleich ein 
 schönes Ostergeschenk für eure Eltern oder Oma und Opa.  

 
• https://shop.labbe.de/pdf-shop/gratis-homeschooling 
 Worum geht's? Um Kindern, Eltern und Lehrern in der Zeit der Schulschließung zu 
 unterstützen, bietet der  Verlag kostenlose Beschäftigungsideen im PDF zum „Sofort-
 Ausdrucken“ an. Es gibt Pop-Art-  Ausmalbilder zum Üben, Minibücher und sehr ansprechende 
 und einfach umzusetzende  Bastelvorlagen. Dieses Angebot gilt bis zum 30. April 2020 und 
 du kannst die Materialien herunterladen, ausdrucken und gleich loslegen.   

 
• https://www.youtube.com/watch?v=grgumi56a-Q 

 Worum geht's? In diesem YouTube Video wird gezeigt,     wie ihr einen Origami  Osterhasen 
 falten könnt. Man benötigt nicht unbedingt Origamipapier dazu. Ihr könnt auch normales 
 (möglichst dünnes) Papier zu einem 20 x20cm großen  Quadrat schneiden. GUTES  GELINGEN! 
 Origami ist toll – ihr könnt im Netz auch nach den Kranichen schauen. Diese werden in Japan 
 gefaltet, damit Wünsche in Erfüllung gehen. Es ist etwas komplizierter – aber Wünsche      
 erfüllen durch das Falten von Kranichen – das hört sich  doch toll an.   
 

• https://www.livingathome.de/system/files/ac/d1/vorlage-oster-mobile-mit-
papierhasen.pdf 

 Worum geht's? Auf dieser Seite wird euch erklärt wie ihr ein schönes Mobile mit  niedlichen 
 Osterhasen bauen könnt. Vielleicht hat jemand von euch kleine  Geschwister  – die habe 
 auf alle Fälle Freude an einem Mobile.  
 

• https://www.talu.de/basteln/osterbasteln/ 
 Worum geht's? Auf dieser Seite könnt ihr nach weiteren Bastel/ Malideen zum  Thema 
 Ostern stöbern. Aber lasst euch von der vielen Werbung nicht ablenken.  

 
 
 
 

TIPP: Wenn sich die Seite beim Draufklicken nicht öffnet, geht 
auf„link öffnen“. Wenn das nicht klappt kopiert den „link“ und 
setzt ihn in das Browserfenster ein. 
 

	
Bildquelle:	https://readersdigest.de/at/ostern:23.03.2020	

 
 
 
Die Ideen wurden zusammengestellt vom MSD der TGS CZ Weimar. 


