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Kuře pomáhá velikonočnímu zajíčkovi
Das Küken hilft dem Osterhasen
(Osterbasteln)

Ahoj kamarádi!

Die Osterzeit in Tschechien ist eine besondere Zeit. Der
„velikonoční zajíček“/Osterhase, oder an manchen
Orten auch die Osterhenne, besuchen die Kinder am
Gründonnerstag und hinterlassen ihnen mit Süßigkeiten
gefüllte Osternester. Die Jungs rennen am Ostermontag
den Mädchen mit der „velikonoční
pomlázka“/Osterrute hinterher. Die Osterrute wird aus
frischen Weidenzweigen geflochtene und mit bunten
Bändern geschmückt. Der Tradition nach bringt dies den
Mädchen für das ganze Jahr Gesundheit und Schönheit.
Apropos velikonoční zajíček/Osterhase, der hat in dieser
Zeit sehr viel zu tun. Das Küken und auch unsere Pavlína
haben sich entschieden, dass sie ihm helfen und für ihn
etwas basteln.
Solltet ihr zu Hause keine Kaffeefiltertüte zur Hand haben, bittet eure lieben zu Hause solch einen
aus Papier für euch zu fertigen. Wenn ihr kein Krepppapier zu Hause habt, ist dies auch nicht
schlimm. Ihr könnt farbige Bänder oder Stoffstreifen auf die „pomlázka“ kleben, umso echter sieht
sie dann aus.
Unsere Vokabeln:
das Küken
das Körbchen
der Osterhase
der Kleber
die Augen
die Nase
der Mund
kleben
Frohe Ostern
Die Osterrute

Naše slovíčka:
kuře
košíček
velikonoční zajíček
lepidlo
oči
nos
pusa
lepit
Veselé Velikonoce
velikonoční pomlázka

Aussprache
[kursche]
[koschitschek]
[welikonotschnih ssajihtschek]
[lepitlo]
[otschi]
[noss]
[pußa]
[lepit]
[Weseleh Welikonozze]
[welikonotschnih pomla:ska]

Frohe Ostern/Veselé Velikonoce
wünschen die EUREGIO EGRENSIS und eure Pavlína!

Die fertigen Produkte können Sie gern fotografieren und uns per E-Mail an
info@euregioegrensis.de schicken. Wir freuen uns auf Ihre/eure Arbeiten.
Was brauchen wir zum Basteln?
Als erstes stellen wir ein
Osterkörbchen her. Dieses kann
später zur eigenen Freude oder als
ein nettes Geschenk mit
Süßigkeiten gefüllt werden.
Das Material für das Körbchen:







Kaffeefiltertüte
2 Papierstreifen beliebiger
Farbe (25 cm lang, 2 cm breit)
Leim
2 x Papierhasen
Schere
etwas Watte für das
Schwänzchen

Als zweites basteln wir eine Osterrute / velikonoční pomlázka.
Das Material für die
Ostergerte/velikonoční
pomlázku:
 Kartonpapier-Streifen (2 cm
breit, 15 cm lang)
 brauner Buntstift
 Leim
 mehrere Streifen buntes
Krepppapier (20 cm lang)

Hier geht´s zum Video:

