
Ostern 
 
 
1008776    Amalia und die Ostereier 
 
Diareihe Bilderbuchkino      Länge: 13 Dias      Produktionsjahr:  
 
Amalia ist ein bildschönes Huhn. Jeden Tag legt sie ein Ei, wie es nicht besser sein könnte: 
strahlend weiß und vollkommen. Danach gackert sie lauthals los, und spaziert, zum Leidwe-
sen ihrer Mithühner, ziemlich stolz und eingebildet über den Hof. Selbstzufrieden und sehr 
von sich selbst eingenommen läuft Amalia eines schönen Frühlingstages über die Wiese, als 
sie etwas entdeckt, das sie ganz aufgeregt werden lässt. Zwei weiße Hasenohren blitzen aus 
dem Gebüsch, und daneben liegen doch wahrlich die prachtvollsten farbig glänzenden und 
wunderbar bemalten Eier, die Amalia jemals gesehen hat. Das raubt ihr nicht nur den Schlaf, 
sondern auch ihren Stolz, und ab sofort ist sie nicht mehr dieselbe. Geknickt lässt sie ihren 
Kopf hängen und nach dem Legen ist sie so unglücklich, dass sie überhaupt nicht mehr ga-
ckert. Um der vermeintlichen Konkurrenz Paroli zu bieten, frisst sie sogar Karotten, die sie 
absolut nicht mag. Als auch das nicht hilft, und kein einziges ihrer Eier irgendeine Farben-
pracht zeigt, beschließt sie, die Hasen persönlich nach der Sache mit der Farbe zu fragen. 
Unter Gelächter erklären ihr die Hasen, dass sie gar keine Eier legen. Das Geheimnis der 
wunderschön farbigen Ostereier aber verraten ihr die Menschen... 
  
1008803    Das Osterküken 
 
Diareihe Bilderbuchkino      Länge: 13 Dias, 2 CDs, Buch, Begleitmaterialien im Heft      Pro-
duktionsjahr: 2008 
 
Die Henne Hilda brütet seit 21 Tagen, doch ihr Küken will nicht schlüpfen. Es hat sich näm-
lich vorgenommen genau am Ostermorgen auf die Welt zu kommen. Durch die Schale fragt 
es seine Mutter: "Mama, wann ist Ostern?" Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Denn 
Ostern ist manchmal im März und manchmal im April. Die Tiere des Bauernhofs können der 
Henne Hilda auch nicht helfen. Glücklicherweise kennt Max, der Steinkauz, das Geheimnis. 
Um ein echtes Osterküken zu werden, muss sich das Küken noch etwas gedulden und zwar 
bis zum ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang. Damit das Küken 
erkennen kann, wann Vollmond ist baut ihm Henne Hilda sogar eine Art Fernrohr und nach 
dem ersehnten Vollmond, beginnt es die Tage zu zählen. So schlüpft es genau am Oster-
sonntag aus dem Ei und wir erfahren auf liebenswerte Weise, warum sich das Osterdatum 
jedes Jahr ändert. 
  
4201866    Ostern 
 
VHS-Videokassette      Länge: 14 f      Produktionsjahr: 1981 
 
Der Film hat drei thematische Schwerpunkte: 1. Dargestellt werden einerseits Konsumrum-
mel und andererseits aktive Vorbereitung auf das Fest. 2. Im Vordergrund steht symbolhaft 
das Unterwegssein des Menschen. 3. Gezeigt wird ein Ausschnitt aus der Osterliturgie. 
  



4202734    Das erste Ostern 
 
VHS-Videokassette      Länge: 10 f      Produktionsjahr: 2002 
 
In diesen Teil der Reihe steht der Bericht von den letzten Tagen Jesu in Jerusalem, seiner 
Kreuzigung, Tod und Auferstehung im Mittelpunkt. Die Berichte über die Erscheinungen des 
Auferstandenen bilden den Abschluss der "Jesusgeschichten". 
  
4208649    Lotta - Schokoladenweihnachtsmänner zu Ostern 
 
VHS-Videokassette      Länge: 23 f      Produktionsjahr: 2001 
 
Die "Lotta - Geschichten" gehören zu den liebenswertesten Erzählungen von Astrid Lindgren. 
In "Schokoladenweihnachtsmänner zu Ostern" geht es um die kleine Lotta und ihre beiden 
älteren Geschwister und - um Ostern. Lotta möchte sich gerne als Hexe verkleiden und mit 
ihren Geschwistern von Haus zu Haus ziehen, um Süßigkeiten zu erhalten - wie das in 
Schweden der Brauch ist. Doch die beiden Älteren wollen erst noch zu einem Geburtstag 
gehen. Also streift Lotta durch die "Krachmacherstraße" und schaut beim einzigen Süßwa-
rengeschäft, bei Vasilis, vorbei. Aber was muss sie sehen: Vasilis hat alles ausverkauft, denn 
er geht zurück nach Griechenland. Als er ihre Enttäuschung sieht, fällt ihm plötzlich ein, dass 
er noch eine Kiste mit Weihnachtsmännern, Marzipanschweinchen und anderen Weih-
nachtssüßigkeiten hat. Die schenkt er ihr. Lotta versteckt sie bei Tante Berg im Schuppen. 
Inzwischen sind die Geschwister zurück, und sie machen sich als Hexen verkleidet auf. Doch 
alle Nachbarinnen, die sie besuchen, haben keine Süßigkeiten mehr: die anderen Kinder 
waren früher da. Beim Abendessen stellt Papa betrübt fest, dass er keine Süßigkeiten mehr 
bei Vasilis kaufen konnte. So müsse man das Ostereiersuchen verschieben... Aber früh am 
nächsten Morgen stellt Lotta im Garten die Weihnachtsmänner auf. Als ihre Geschwister 
aufwachen, sind sie völlig überrascht: Der ganze Rasen ist voller Weihnachtsmänner und 
Marzipanschweinchen... 
  
4602802    1, 2, 3 des Christentums 
 
Video-DVD/CD      Länge: 36 Min., Zusatzmaterialien im ROM-Teil      Produktionsjahr: 2012 
 
Christentum - was ist das eigentlich? Wer ist Gott? Wer ist Jesus? Was hat es mit dem Tod 
und Auferstehung auf sich? Und was ist das eigentlich, Heiliger Geist? Diese Produktion er-
mittelt Basisinformationen zum Thema Christentum ohne katechetische Schwere und mit 
einem kleinen Augenzwinkern. Lehrplanzentrale Themeneinheiten werden kurzweilig und 
adressatengerecht aufbereitet und sollen zur weiteren Beschäftigung mit der Thematik anre-
gen. 
  
4605551    Feste und Feiertage 
 
Video-DVD/CD      Länge: 14 Min., Zusatzmaterialien im ROM-Teil      Produktionsjahr: 2008 
 
Die wichtigsten Feste der drei großen Weltreligionen werden im Film vorgestellt. Neben einer 
Aufzählung der Feste und Feiertage werden ausführlich gezeigt: Die christliche Adventszeit 
mit Heiligabend, das Weihnachtsfest mit Heilige Drei Könige und das Osterfest, das jüdische 
Pessach-Fest und Rosch haSchana sowie die islamischen Feste Id-ul Adha - das Opferfest 



– und der Fastenmonat Ramadan mit seinen Festtagen. Der Film zeigt die Feste in der fami-
liären Umgebung von Kindern im Grundschulalter der jeweiligen Religionsgemeinschaften. 
Ebenso stellt der Film Feste und Feiertage in einer christlichen Kirche, einer Synagoge und 
einer Moschee vor. In einem weiteren Kapitel werden Sinn und Bedeutung von weltlichen 
Feiertagen wie Silvester, der Tag der Arbeit oder Nationalfeiertage erklärt. Auch private Fes-
te wie Geburtstag oder Familienfeste und die Frage "Warum feiern wir?" werden altersge-
recht hergeleitet. 
  
4605565    Der Frühling kommt 
 
Video-DVD/CD      Länge: Zusatzmaterialien im ROM-Teil      Produktionsjahr:  
 
Das Erwachen der Natur im Frühjahr bedeutete für Menschen und Tiere schon immer etwas 
Besonderes. Bis heute verbinden wir mit dem Frühling Neubeginn, Hoffnung, Farben und 
Licht. Natürlich fällt auch das Osterfest in diese Zeit. Diese DVD bringt diese Jahreszeit und 
was mit ihr zusammenhängt auf vielfältige Weise näher. Drei Kurzfilme, vier Bilderbuchkinos 
und viel Zusatzmaterial bieten reichlich Informationen und Anregungen, was sich auch schon 
mit kleineren Kindern rund um dieses Thema machen lässt.  
Filme: 
- Das schönste Ei der Welt 
- Sechziggrad 
- Die Natur erwacht - Eine Hummelkönigin auf der Frühjahrswiese 
Bilderbuchkinos: 
- Die Ostererzählung 
- Das Frühlings-Wimmelbuch 
- Nina und Sechziggrad 
- Aufgewacht, der Frühling kommt 
(Texthefte zum Vorlesen im ROM-Teil zum Ausdrucken) 
  
4605845    Leben und feiern im Kirchenjahr 
 
Video-DVD/CD      Länge: 5 Bilderbuchkinos, Unterrichtsmaterialien im ROM-Teil      Produk-
tionsjahr: 2010 
 
Fünf Bilderbuchkinos zu St. Martin, Nikolaus, Weihnachten, Ostern und Erntedank sind auf 
dieser DVD versammelt. Zum Einsatz im Kindergarten und Grundschule sowie für den Kin-
dergottesdienst konzipiert, bietet diese DVD complett didaktisches Begleitmaterial zu jedem 
Titel. Es besteht - von Bilderbuchkino zu Bilderbuchkino anders gewichtet – aus grundsätzli-
chen methodischen Vorüberlegungen, Ideen für den Einsatz im Kindergarten, Unterrichts-
entwürfen für den Religions-, Deutsch- und Sachkundeunterricht, Anregungen für den Kin-
dergottesdienst sowie Info- und Arbeitsblättern. Außerdem gibt es Lieder zum Mitsingen.  
- Martin 
- Brot für Myra 
- Die Weihnachtsgeschichte 
- Die Ostergeschichte nach Lukas 
- Wachsen Kartoffeln auf Bäumen? 
  
 
 



4673928 Logodor entdeckt Ostern – Online-Medium 5562433 
 
Video-DVD/CD Länge: ca. 7 Min., f., Zusatzmaterialien im ROM-Teil 
Produktionsjahr: 2014 
Der Außerirdische Logodor Tamtam hat einen wichtigen Auftrag: Er sammelt wertvolles Wis-
sen über die Erde, um einen Reiseführer über diesen Planten zu schreiben. Der Wissens-
sammler vom Planeten Gollos versucht, die seltsamen Verhaltensweisen der Erdlinge zu 
begreifen, die plötzlich Hühnereier in Bäume hängen, überall Feuer machen und Dinge ver-
stecken, die sie rechtmäßig erworben haben. Logodor geht den Vorkommnissen auf den 
Grund und findet dabei heraus, was es mit Ostern auf sich hat. 
 Zusatzmaterial: 7 Arbeitsblätter; 5 Infoblätter; Vorschläge zur Unterrichtsplanung; Medien-
tipps und Internet-Links. 
 
4674062    Hasen, Küken, Lämmer und Bibelgeschichten 
 
Video-DVD/CD      Länge: Video-DVD ca. 46 min., f., DVD-ROM mit Zusatzmaterialien       
Produktionsjahr: 2015 
Ostern kommt als bedeutsamstes Fest der Christen im Kirchenjahr in den fünf Bilderbuchki-
nos genauso zur Sprache wie Osterlegenden und Osterbräuche. Enthalten sind folgende 
Bilderbuchkinos: 
DIE OSTERGESCHICHTE: Anselm Grün erzählt die Geschichte nach biblischen Motiven 
aus unterschiedlichen Evangelien. 
EMMA UND DAS OSTERLÄMMLCHEN: Nur noch eine Woche bis Ostern! Emma kann es 
kaum erwarten und stürzt sich voller Vorfreude in die Vorbereitungen. Auf das Osterfeuer vor 
der Kirche ist sie auch schon wahnsinnig gespannt! Wenn da nur nicht das schwache 
Lämmchen wäre, das ums Überleben kämpft. Doch am Ostermorgen wartet eine Überra-
schung auf Emma und ihre Geschwister: Das Lämmchen springt ihnen fröhlich entgegen. 
WIE DAS EI ZUM OSTEREI WURDE: Die alte Legende erzählt von Katharina von Alexand-
rien, die vom Kaiser verlacht wird, weil sie an Jesus Christus glaubt. Er stellt ihr eine schein-
bar unlösbare Aufgabe: Erst wenn sie ihm einen Stein bringt, der lebendig wird, will er ihr 
glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden. 
DAS OSTERKÜKEN: Hilda macht sich Sorgen. 21 Tage ist sie bereits am Brüten. Und ihr 
Küken ist noch immer nicht ausgeschlüpft. Das hat seinen Grund: Das Küken hat sich in den 
Kopf gesetzt, genau am Ostersonntag auf die Welt zu kommen. Aber das heißt, sich noch 
eine Weile zu gedulden. Und das ist für so ein Küken genauso schwer wie für Kinder. 
OSTERHASE FÜR EINEN TAG: Der kleine, freche Affe NoNo will dem alten Zoowärter Jan-
sen eine Freude machen und plant eine Osterüberraschung für ihn. Was der Osterhase 
kann, kann NoNo schon lange. Farben und Pinsel sind schnell zur Hand und Eier gibt es im 
Zoo genug. Doch als an Ostern aus den bunt bemalten Eiern plötzlich Küken schlüpfen, ist 
das Chaos perfekt. Zum Glück beobachtet der echte Osterhase aus der Ferne das Gesche-
hen. Dank seinem Einsatz ist das Osterfest gerettet. 
Zusatzmaterial: Vorschläge zur Unterrichtsplanung; Bild-Text-Hefte; Arbeitsblätter; Tipps; 
Links; Lieder; Bilder. 
  


