
 

Kleiner  
Ostergarten  
für die Fensterbank 
 
mit diesem frischen Blumengruß holst Du Dir den 
Frühling und Ostern zu Dir nach Hause. 
 
 
 

 
Bastelanleitung Blumenkasten 
 
Material: längliches Pflanzgefäß (Blumenkasten oder ähnliches), Blumenerde, versch. Frühlingsblumen nach Wahl 
 
Fülle das Pflanzgefäß zur Hälfte mit Blumenerde und pflanze die Frühlingsblumen nun im hinteren Bereich und an den Seiten, so dass 
im vorderen Bereich noch Platz bleibt für die Gestaltung des Ostergartens ( Hügel Golgatha und Grabhöhle). 
 
 



 
 
Bastelanleitung Hügel Golgatha 
 
Material: Blumenerde, Sand, Schaschlikstäbe, beigefarbener Bast  
 

Forme im vorderen Bereich einen kleinen Hügel aus Blumenerde 
auf dem die 3 Kreuze angebracht werden können und streue 
anschließend etwas Sand darüber, so dass sich der Hügel von 
der Bepflanzung abhebt. 
 
Schneide nun aus den Schaschlikstäben 3 lange und 3 kurze 
Teile ab und lege jeweils 1 langes und 1 kurzes Teil überkreuzt. 
Fixiere nun die beiden Teile mit Bast.  
Drapiere, wenn die 3 Kreuze fertig sind, diese auf dem Hügel. 
           
  
 
 

  
 
 

 



 
Bastelanleitung Grabhöhle 
 
Material: kleiner Blumentontopf, Kieselsteine, Klebepistole, Holzscheibe oder Deckel von Haushaltsglas, graue Farbe 

 
Bemale den Blumentontopf und die Holzscheibe/ Deckel mit 
grauer Farbe.  
Wenn diese gut getrocknet ist beklebe den Blumentontopf 
komplett mit kleinen Kieselsteinen. 
Drapiere den beklebten Blumentontopf nun im vorderen Bereich 
des Blumenkastens und stelle die bemalte Holzscheibe/Deckel 
nun so, dass die "Grabhöhle" halb geöffnet ist. 
 
 
Wenn Du den Ostergarten nun noch etwas dekorieren möchtest 
kannst Du zur Verschönerung noch etwas Moos, Ostereier und 
bunte Dekosteine anbringen. 
 
 

 
 

 
 



 
Bastelanleitung Osterbotschaft 
 
Material: Geschenkbänder, Schnur, roter Fotokarton, weißes Kopierpapier, kleine Holzklammern 

 
Forme aus den Geschenkbändern 2 Schleifen die rechts und links 
am fertigen Pflanzgefäß befestigt werden. 
Spanne nun zwischen den beiden Schleifen eine Schnur an der 
später die Osterbotschaft angehängt wird. 
 
Schreibe nun die Osterbotschaft "Der HERR ist auferstanden" in 
einzelnen Wörtern auf das weiße Kopierpapier und schneide diese 
anschließend aus. 
 
Klebe die einzelnen Wörter nun auf den roten Fotokarton und 
schneide diesen aus, so dass um die Wörter ein roter Rand stehen 
bleibt. 
 
Nun wird die Osterbotschaft mit den kleinen Holzklammern an der 
Schnur befestigt. 
 
 

So - nun hast Du es geschafft und Dein ganz persönlicher Ostergarten ist fertig. 
Nun fehlt nur noch eines - gießen nicht vergessen, damit Dein Ostergarten Dir lange Freude bereitet 😊 
 


