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Ein Stationen-Weg zu Ostern mit der Raupe Pasquarella 
Alle Geschichten und weitere Anregungen finden sich im Bilderbuch Pasquarellas Perlen  

(Eine Ostergeschichte, mit Texten von Herbert Adam und mit Bildern von Gaby Stegmann, 

RPA-Verlag, 2019) 

oder unter https://www.aktionsseite-kita.de/pasquarellas-perlen/   

 

 

Gedanken zum Thema 

Was ist da nur los? 

 Ein Mann lacht wieder über das ganze Gesicht. 

 Jesus ist stinksauer. 

 Die Jünger sind in Sorge. 

 Johannes ist traurig und lässt den Kopf hängen. 

 Mit großen Augen staunen drei Frauen. 

Der Weg auf Ostern hin ist ein Weg voll mit Gefühlen. Die Raupe Pasquarella erzählt die Geschichten der 

Passionszeit anhand der bunten Farben ihres Körpers (durch Perlen dargestellt) und lässt dabei die ge-

samte Gefühlsbreite der Geschichten nicht aus. In kurzen Texten werden verschiedene biblische Geschich-

ten von der Raupe Pasquarella erzählt und durch ihre Fragen zum Weiterdenken angeregt. Dabei werden 

folgende Geschichten aufgegriffen: das Gleichnis von der kostbaren Perle (Mt 13,45-46); die Taufe Jesu (Mk 

1, 1-12); die Heilung eines blinden Mannes (Mk 8,22-26); Jesus Wutausbruch im Tempel (Mk, 11, 15-17); 

der Einzug Jesu in Jerusalem (Mk 11, 7-11); das letzte Abendmahl (1 Kor 12,24 und Mk 14, 22-26), der Tod 

Jesu (Mk 15,33-40 und Joh 19,16-30) und die Auferstehung (Mt 28, 1-8). 

 

  Gedanken im Blick auf die Kinder 

Sich mit den eigenen Gefühlen auszukennen ist manchmal gar nicht so einfach. Denn oft fehlen einem die 

Worte für das Gefühl, das man gerade hat. Die Geschichten auf den Weg hin nach Ostern stecken voller 

Gefühle und können so helfen auch eigene Gefühlsgeschichten zu erzählen. Mit Kindern über Gefühle ins 

Gespräch zu kommen und auch die unangenehmen Gefühle nicht außer Acht zu lassen, ist für die emotio-

nale Intelligenz und Stabilität wichtig. Durch das Fragestellen an die verschiedenen Personen und das ge-

meinsame Überlegen der Antworten können wir so miteinander verschiedenen Gefühlen auf die Spur kom-

men.  

 

 Ideen zur Umsetzung 

 An jeder Station liegt die Geschichte, Fragen um miteinander ins Gespräch zu kommen, eine Aktion 

und die jeweilige farblich passende Perle, die dann eingesammelt und am Schluss zur Raupe bzw. 

dem Schmetterling zusammengesetzt werden. 

 Die Bilder bieten viele Möglichkeiten weiter ins Gespräch zu kommen. Allerdings sind sie nicht unbe-

dingt notwendig. 

 Wenn die Stationen jeweils von einer Person betreut werden, können die Geschichten auch erzählt 

werden und bekommen so mehr Lebendigkeit. 

 Die Stationen können über mehrere Tage aufgebaut und besucht oder auch in einen Gottesdienst 

mit eingebaut werden. 

 Auch können die Stationen (in der Kita, Schule, etc.) über die sieben Wochen verteilt und noch wei-

ter ausgebaut werden. Das Sammeln der Perlen je Station in einem Kästchen ist dabei wichtig. 

  

 

https://www.aktionsseite-kita.de/pasquarellas-perlen/
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Die einzelnen Stationen 

1. Die Perle aus Perlmutt  

Geschichte: Pasquarella erzählt das Gleichnis von der kostbaren Perle 

Quelle: https://www.aktionsseite-kita.de/pasquarellas-perlen/geschichten/einleitung-die-perlenraupe/ und 
https://www.aktionsseite-kita.de/pasquarellas-perlen/geschichten/01-permutt-perle/ oder Bilderbuch Seiten 3 
und 5. 

 Kreatividee 

Manche Erinnerung ist wie eine wertvolle Perle. Wenn man sich zurückerinnert, weiß man genau wie man 
sich gefühlt hat und manchmal spürt man es wieder. 

Miteinander ins Gespräch kommen: Erzähle eine Perlenerinnerung! 

Aktion: Suche dir einen Bilderrahmen aus und male deine Erinnerung auf! 

Nimm eine weiße Perle mit! 

Material: eine bereits gebastelte Raupe, die Geschichte, weiße Perlen, verschiedenen ausgedruckte Bilder-
rahmen, verschiedene Stifte 

 

2. Die blaue Tauf-Perle  

Geschichte: Pasquarella erzählt von der Taufe Jesu 

Quelle: https://www.aktionsseite-kita.de/pasquarellas-perlen/geschichten/02-blaue-taufperle/ oder Bilderbuch 
Seite 7 

 Kreatividee 

„Ich habe dich lieb“ Solche Worte streicheln uns ganz sanft und zart. Manchmal breitet sich ein Gefühl warm 
vom Bauch her in unserem Körper aus.  

Miteinander ins Gespräch kommen: Liebe ist wie … Wie würdest du „Liebe“ beschreiben?  

Aktion: Schließe die Augen und lasse dir mit einer Feder sanft über die Wange streicheln. Auch dir gilt die 
Zusage Gottes: Ich habe dich lieb! 

Nimm eine blaue Perle mit! 

Material: Geschichte, blaue Perlen, Federn 

 

3. Die gelbe Sonnen-Perle 

Geschichte: Pasquarella erzählt von der Heilung eines blinden Mannes 

Quelle: https://www.aktionsseite-kita.de/pasquarellas-perlen/geschichten/03-gelbe-sonnen-perle/ oder Bil-
derbuch Seite 9. 

 Kreatividee 

 

https://www.aktionsseite-kita.de/pasquarellas-perlen/geschichten/einleitung-die-perlenraupe/
https://www.aktionsseite-kita.de/pasquarellas-perlen/geschichten/01-permutt-perle/
https://www.aktionsseite-kita.de/pasquarellas-perlen/geschichten/02-blaue-taufperle/
https://www.aktionsseite-kita.de/pasquarellas-perlen/geschichten/03-gelbe-sonnen-perle/
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Unsere Augen sehen viel. Bei manchen Dingen muss man aber genau hinschauen, um wirklich zu erken-
nen. Denn zwischen dem bloßen Sehen und dem Erkennen ist ein Unterschied. 

Miteinander ins Gespräch kommen: Was kannst du auf dem Wimmelbild alles entdecken? Überlege was 
passiert sein könnte und welche Geschichte hinter der Situation sein könnte. 

Aktion: Spiele eine Runde mit jemanden: „Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist…“ 

Nimm eine gelbe Perle mit! 

Material: Geschichte, gelbe Perlen, Wimmelbild von der Passionsgeschichte oder alltägliches Wimmelbild 

 

4. Die rote Wut-Perle 

Geschichte: Pasquarella erzählt vom Wutausbruch Jesu im Tempel 

Quelle: https://www.aktionsseite-kita.de/pasquarellas-perlen/geschichten/04-rote-wut-perle/ oder Bilderbuch 
Seite 11 

 Kreatividee 

Manchmal muss man dem eigenen Ärger einfach Luft machen. Ärger ist auch nicht immer etwas Schlechtes. 
Wenn wir uns ärgern, merken wir manchmal auch, dass etwas nicht stimmt 

Miteinander ins Gespräch kommen: Was kann dich so richtig ärgern? Warum? 

Aktion: Mache ein richtig wütendes Gesicht. Betrachte es im Spiegel oder lass ein Bild mit dem Handy davon 
machen 

Nimm eine rote Perle mit! 

Material: Geschichte, rote Perlen, Spiegel 

 

5. Die grüne Palmsonntag-Perle 

Geschichte: Pasquarella erzählt vom Einzug Jesu in Jerusalem 

Quelle: https://www.aktionsseite-kita.de/pasquarellas-perlen/geschichten/05-gruene-palmsonntag-perle/ oder 
Bilderbuch Seite 13. 

 Kreatividee 

„Juhu! Toooor!“ Vielleicht kann man sich die Situation damals wie in einem Fußballstadion vorstellen. Men-
schen jubeln, feuern an und haben Spaß. Die Freude steckt an! 

Miteinander ins Gespräch kommen: Wann hast du dich das letzte Mal dich so richtig gefreut. Wie hat man 
deine Freude gesehen? 

Aktion: Stecke jemanden anderen mit deinem Lachen an. Sicher kannst du sie oder ihn zum Lachen brin-
gen. 

Nimm eine grüne Perle mit! 

Material: Geschichte, grüne Perlen 

  

https://www.aktionsseite-kita.de/pasquarellas-perlen/geschichten/04-rote-wut-perle/
https://www.aktionsseite-kita.de/pasquarellas-perlen/geschichten/05-gruene-palmsonntag-perle/
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6. Die braune Brot-Perle  

Geschichte: Pasquarella erzählt vom letzten Abendmahl 

Quelle: https://www.aktionsseite-kita.de/pasquarellas-perlen/geschichten/06-braune-brot-perle/ oder Bilder-
buch Seite 15. 

 Kreatividee 

Die Jesus macht sich Sorgen und auch seine Jünger sorgen sich. Sorge ist drückend wie Nebel und ver-
sperrt die Sicht. Aber sie bleiben nicht allein, sondern essen miteinander und teilen die Sorge und ihre 
Angst. 

Miteinander ins Gespräch kommen: Was macht dir Sorge oder Angst. Möchtest du deine Sorge teilen?  

Aktion: Gemeinsames Essen verbindet und gibt Kraft. Teile ein Stück Brot mit jemanden. 

Nimm eine braune Perle mit! 

Material: Geschichte, braune Perlen, Brot 

 

7. Die schwarze Karfreitags-Perle  

Geschichte: Pasquarella erzählt vom Tod Jesu 

Quelle: https://www.aktionsseite-kita.de/pasquarellas-perlen/geschichten/07-schwarze-karfreitags-perle/ o-
der Bilderbuch Seite 17. 

 Kreatividee 

Trauer kann schwer und kalt wie ein Stein sein! Manchmal begleitet einen die Trauer wie ein Schatten oder 
sie überkommt einen ganz plötzlich. Es kann helfen einen bestimmten Ort für die Traurigkeit zu haben.  

Miteinander ins Gespräch kommen: Wenn du einen Ort für deine Traurigkeit hättest, wie sieht dieser aus? 
Was brauchst du da unbedingt? 

Aktion: Lege einen Stein ab oder zünde eine Kerze an – wie du möchtest? Einen Teil deiner Traurigkeit 
darfst du hierlassen bei der Traurigkeit von anderen.  

Nimm eine schwarze Perle mit! 

Material: Geschichte, schwarze Perlen, Steine und Kerzen 

 

8. Der Oster-Schmetterling 

Geschichte: Pasquarella erzählt von der Auferstehung 

Quelle: https://www.aktionsseite-kita.de/pasquarellas-perlen/geschichten/08-osterschmetterling/ und 
https://www.aktionsseite-kita.de/pasquarellas-perlen/geschichten/08-schluss/ oder Bilderbuch Seiten 19+21. 

 Kreatividee 

Unglaublich – die Frauen staunen. Sie wissen nicht so genau, was vor sich gegangen ist, aber die Botschaft 
gibt ihnen Hoffnung! Kein Mensch weiß genau, wie man sich die Auferstehung vorstellen kann. Die Raupe, 
die sich in einen bunten Schmetterling verwandelt, kann aber ein Symbol dieser Hoffnung sein.  

https://www.aktionsseite-kita.de/pasquarellas-perlen/geschichten/06-braune-brot-perle/
https://www.aktionsseite-kita.de/pasquarellas-perlen/geschichten/07-schwarze-karfreitags-perle/
https://www.aktionsseite-kita.de/pasquarellas-perlen/geschichten/08-osterschmetterling/
https://www.aktionsseite-kita.de/pasquarellas-perlen/geschichten/08-schluss/
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Miteinander ins Gespräch kommen: Was lässt dich staunen? 

Aktion: Bastle mit den Perlen, die du an den Stationen gesammelt hast, eine Raupe und verwandle sie dann 
zum Schmetterling!  

Material: Geschichte, einen fertiggebastelten Schmetterling, Pfeifenreiniger, Bastelanleitung https://www.ak-
tionsseite-kita.de/pasquarellas-perlen/gestalten/bastelidee-perlenraupe/  

 Liturgische Bausteine 

Lieder  

Meine engen Grenzen 

Manchmal feiern wir mitten im Tag 

Wir stehen im Morgen 

 

Mit-Mach-Segen 

Gott, geh du mit mir 
auf meinen Wegen 

 

Handfläche einer Hand austrecken, Zeige – 
und Mittelfinger der anderen Hand „lau-
fen“ auf der Fläche 
 

Behüte mein Herz 

 

mit beiden Händen ein Herz formen, die 
beiden Daumen bilden die Spitze nach un-
ten, die übrigen Fingern formen dir Herz-
bögen 

 

 

das Herz schließt sich, (Finger „einrollen), 
die Daumen zeigen nach oben, die gebeug-
ten Finger beider Hände liegen aneinan-
der, Handgelenke berühren sich 
 

Lass meine Hoffnung 
wachsen 

 

Finger entfalten sich wie eine Blume, die 
aufblüht,  nach oben 
 

und bleibe du mir nah 
mit deinem Segen. 
 
 
Amen 

 

Arme über der Brust kreuzen oder beide 
Hände aufs Herz legen 
 
 

(Text, Beschreibung und Fotos: 
Susanne Haeßler) 

 

Autorin: Katharina Wagner,  Pfarrerin 
Schwerpunktstelle für Personal und Kita-Profilentwicklung 

Studienleiterin am Pastoralkolleg 
Landesverband für Evangelische Kindergottesdienstarbeit in Bayern  
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