
LAUTERTALER
KINDERBOTE

Die Ferienzeitung der Jugendpflege Lautertal

Ausgabe 6

Ostern 2021



Liebe
Lautertaler Kinder!

Endlich werden die Tage wieder
länger, die Temperaturen steigen und

die Osterferien beginnen in Kürze. Pünktlich
zum Start in die schulfreie Zeit ist die Osterausgabe

des Lautertaler Kinderboten fertig geworden und bietet
euch hoffentlich ein abwechslungsreiches Lese-, Rätsel- und

Bastelvergnügen. Ihr findet auf den kommenden Seiten Wissens-
wertes rund um das Thema Ostern. Beispielsweise eine Anleitung

zum richtigen Ausblasen von Ostereiern, Tipps zum Eierfärben und
ein Backrezept für schokoladige Osternester. Darüber hinaus erwartet

dich ein abwechslungsreicher Rätselspaß, sowie eine spannende Oster-
rallye bei der es mit Glück etwas zu gewinnen gibt. Unsere Osterausgabe

ist wieder ein Gemeinschaftsprojekt der Jugendpflegen Lautertal und Weit-
ramsdorf und ist gedacht für Mädchen und Jungen im Grundschulalter. Wir

werden die Zeitung an alle Lautertaler Grundschüler verteilen. Sollte jemand
keine Zeitung bekommen oder noch ein Exemplar für Geschwister benötigen:

einfach im Rathaus nachfragen!
 

Zähle die Küken, die du in der Zeitung findest, und
trage die Zahl auf dem Ausmalbild ein!

Hier stellen sich unsere Lautertaler Parteien
vor und erklären euch, was sie für Kinder

und Jugendliche erreichen wollen.
Wer will was?

Lösungen findet ihr auf
der vorletzten Seite

Wenn ihr dieses Symbol seht, dreht sich alles ums Basteln!

Viel Vergnügen wünschen
euch Anna und

Michael!

Absolviere unsere Osterrallye!



So gelingt es:
Lege deinen Arbeitsplatz mit Zeitung aus und stelle zwei

Schalen darauf. Eine für die Dotter, eine für die Eier.
Wasche deine Eier mit etwas Spülmittel  gründlich ab und
trockne sie ab. Jetzt bohrst du vorsichtig mit dem Messer

ein kleines oben und ein größeres Loch unten ins Ei.
Nimm das Ei jetzt mit dem kleinen Loch an den Mund 

und halte das große Loch über die Schüssel. Puste vorsichtig
den Eidotter heraus. Pustest du zu schwach, passiert nichts, 

bläst du zu stark, platzt das Ei. Sind alle Eier ausgeblasen,
spüle sie noch einmal gründlich mit Wasser aus und lasse

sie trocknen. Wenn du nicht mit dem Mund pusten möchtest,
kannst du einfach einen Strohhalm an das kleinere Loch

halten und so den Dotter herauspusten.

Eier auspusten ist gar nicht so einfach. Mal bricht das Ei oder der Kopf wird
rot, der Eidotter bleibt aber unbeeindruckt. Hier ein paar Tipps, wie es ganz

einfach geht:

Mit Biber Boris

durch Lautertal
Du hast Lust auf eine spannende Entdeckungtour durch Lautertal?

Dann spiele doch einmal unsere virtuelle Schnitzeljagd mit Biber Boris.
Alles was du dafür brauchst, ist die kostenfreie App "Actionbound". Diese 

kannst du ganz einfach im Appstore oder Google Play Store herunterladen .
 Scanne hierfür den QR Code oder suche in der App nach dem Bound 

"Quer durch Lautertal".

Eier Ausblasen leicht gemacht

Du brauchst:
Eier

spitzes Messer
Zeitungspapier

2 Schüsseln
evtl. 1 Strohhalm



Du brauchst:
Hartgekochte oder ausgeblasene Eier

1L Wasser, 500g Gemüse,
100g Frucht oder 3 - 4 TL Gewürz deiner Wahl

einen alten Topf

So gehts: 
Wenn du mit Gemüse färben möchtest, koche 500g kleingeschnittenes Gemüse für 30-

40 Minuten. Obst sollte 2 Stunden eingeweicht und dann 30-60 Minuten gekocht
werden. Dein Gewürzpulver kannst du für 30 Minuten einweichen und anschließend 30

Minuten kochen. Gieße den Sud durch ein Sieb oder ein Tuch. Lasse deine Farbe
abkühlen, bevor du die Eier färbst.

 
 Tipp:

1) Tolle Muster kannst du z.B. durch 
 Gummibänder erzielen. Wickle die Bänder

um dein Ei, bevor du es färbst.
 2) Noch kräftiger wird deine Farbe, wenn du
Pottasche oder einen Eisennagel dazu gibst .
3) Heller wird deine Farbe durch etwas Essig.
 4) Lege Gräser, Blätter und Blüten auf dein Ei

und umwickle es mit einer alten
Nylonstrumpfhose. So erhälst du schöne

Muster.
 Viel Spaß beim Ausprobieren!

 

EI, EI, EI - Ostereier Färben
Ostern ohne bunte Eier? Nicht auszudenken!  Wir zeigen dir deshalb, wie du
ganz einfach deine Eier auf natürliche Weise färben kannst. Mit Dingen, die

du vermutlich schon zuhause hast!



Finde die fehler
Im zweiten Bild haben sich 10 Fehler eingeschlichen. Kannst du sie finden?
Der Osterhase und seine Freunde freuen sich über einen bunten Anstrich!



So gehts:
Zuerst brichst du die Salzstangen in kleine Stücke in eine große Schüssel.

Die Schokolade kannst du in einem Wasserbad oder der Mikrowelle 
vorsichtig schmelzen lassen. Sobald sie flüssig ist, schüttest du sie in die Schale

mit den Salzstangen und mischt alles gut durch. Lege dir eine Fläche mit
Backpapier aus und forme mit Hilfe von 2 Löffeln kleine Nester auf das Papier. 

Wenn du magst, kannst du jetzt schon kleine Schokoeier in dein Nest legen.
Lasse deine Nester jetzt an einem kühlen Ort fest werden. Fertig!

Ein normales Osternest ist dir einfach nicht genug? Du würdest das Körbchen
am liebsten auch noch mit verdrücken? Geht nicht? Geht doch! 

Wir zeigen dir, wie du ganz einfach köstliche Osternester herstellen kannst.

ein kostenloses "Schnupper"jahr in den Lautertaler Vereinen-

sichere und saubere Spielplätze durch unsere Teilnahme

eine kinder- und jugendgerechte Politik im Gemeinderat

Wir sind die ÜberParteiliche
Wählergemeinschaft Lautertal

und setzen uns ein für
 

auch für Kinder und Jugendliche, Stichwort: Vereinstaler

an "Zamm' geht's" (Frühjahrsputzaktion auf Spielplätzen)

Leckere Osternester

Du brauchst:
100 g Salzstangen

200g Schokolade deiner Wahl
kleine Schokoeier

Wer will was?



Kicherecke:
" Max, wieso schüttest du Kakao in die

Futternäpfe der Hühner?" fragt die
Mutter Max: " Damit die Hühner zu

Ostern Schokoeier legen!"

Unnützes Wissen
Hühner legen in Peru blaue Eier.

Das liegt daran, dass die Schwefelkonzentration in
 den Anden im Boden sehr hoch ist. 

Die Anden sind die längste Gebirgskette der Welt!

Kesse Kresse - Köpfe
Was wäre Ostern ohne eine kleine Bastelei?

Wir zeigen dir heute, wie du witzige Kresse- Eier basteln kannst. 
Keine Angst, du bauchst keinen grünen Daumen - es geht ganz einfach!

So gehts:
Zuerst kannst du die Eierschalen bunt

anmalen oder mit lustigen
Wackelaugen bekleben. Lass alles gut

trocknen, bevor du weitermachst.
Lege jetzt 1-2 Wattepads oder ein

Häufchen Watte in deine Eierschale
und drücke sie etwas fest. Jetzt kannst
du deine Samen auf die Watte geben.
Alles was du jetzt noch machen musst,

ist die Kresse regelmäßig zu gießen und
feucht zu halten. Aber Achtung! Die

Samen sollten nicht im Wasser stehen.
Nach 12 Stunden sollte deine Kresse

schon anfangen zu keimen. Cool oder?

Du brauchst:
ausgespülte Eierschalen, Watte oder

Wattepads, Kressesamen

Tipp: Besonders lecker schmeckt deine Kresse auf einem
Brot oder Brötchen mit Frischkäse oder Butter. 



Bei uns kommt der
Osterhase, in

Australien ist es der
Bilby. Ein niedliches

Beuteltier. Ganz
praktisch hat der

Bilby einen Beutel,
in dem er die

Ostereier trans-
portieren kann.

Hier werden Riesen-
omelettes aus

5000 Eiern
zubereitet. Napoleon
soll damals befohlen
haben, dem Heer ein
gigantisches Omlette
zu servieren. Es gilt

als Symbol für
Freundschaft.

für ausreichend Krippen- und Kindergartenplätze

für die Förderung der guten Kinder- und
Jugendarbeit

für einen Jugendraum, bessere Radwege und einen

Wir sind die Christlich - Soziale Union
Lautertal und wir setzen uns ein 

 

und den Erhalt der Mittelschule

durch die Vereine und die Jugendpflege

jährlichen Familientag in Lautertal
www.csu-lautertal.de                    https://www.facebook.com/CSULautertal

Einmal Um die Welt

Hast du dich schon einmal gefragt, wie in anderen Ländern Ostern gefeiert wird?
Wir haben uns das einmal genauer angeschaut.

Australien Bulgarien

In Bulgarien wird
es gefährlich!
Die Familien-

mitglieder
bewerfen sich

mit rohen Eiern.
Wessen Ei ganz
bleibt, wird im
nächsten Jahr
Glück haben.

Frankreich

Wer will was?



Osterquiz

Teste dein Wissen rund um Ostern, Osterhase und allem was dazu gehört. Finde
heraus, ob du ein echter Osterexperte bist. Stifte raus und los gehts!

1) Welche Tiere haben früher die Ostereier gebracht?

a) Kuckuck, Hahn und Storch    
b) Eichhörnchen, Marder und Maus

c) Schwein, Katze und Adler

2) Wie nennt man den Donnerstag vor Ostern?

a) Passionsdonnerstag   b) Gründonnerstag   c) heiliger Donnerstag

3) Die Osterzeit endet nach 50 Tagen mit einem
Feiertag. Welcher ist das?

a) 1. Mai    b) Pfingsten    c) Rosenmontag
4) Was ist eine " Osterglocke" ?

a) eine Käseglocke, die nur zu Ostern genutzt wird
b) eine Kirchenglocke, die nur zu Ostern läutet
c) eine Frühjahrsblume, in Form einer Glocke

 5) Ostern findet immer zwischen.... statt.

a) April und Mai   b) Februar und März   c) März und April 

6) Wie nennt man das Schwänzchen des Feldhasen?
a) Blättchen   b) Mücke   c) Blume

7) Welches Tier taucht neben Hasen und Küken zu Ostern
auf?

a) Fohlen   b) Lamm   c) Kälbchen



Wir basteln Wickelschafe

So gehts:
Zeichne zuerst die Umrisse eines Schafes auf den Karton. Jetzt schneidest du dein

Schaf aus und malst ihm mit dem Bleistift oder Filzstift Ohren, Auge und Mund. Nun
wird gewickelt. Beginne oben und wickle einen Wollfaden um deinen Schafskörper. Am

besten ist es, wenn du während des Wickelsn immer wieder die Richtung änderst.
Wickle so lange, bis dein Schaf dick genug ist und binde einen Knoten in ein Ende der

Wolle. Wenn du dein Schaf aufhängen willst, binde am Ende eine Schlaufe.

eine familienfreundliche Politik mit ausreichend
Kindergartenplätzen und moderner Schule

schicke Spielplätze, einen Jugendtreff und eine sehr

eine gute Zusammenarbeit im Gemeinderat

Wir sind die Sozialdemokratische
Partei Deutschlands in Lautertal

und setzen uns ein für 
 

gut ausgestattete Jugendpflege

www.jusos-bayern.de                    https://www.facebook.com/SPDLautertal

 

Heute zeigen wir dir, wie du süße Osterschafe ganz einfach basteln kannst.

Du brauchst:
dicke Pappe, z.B. Versandkarton

Wolle, Schere 
 Bleistift 

schwarzen Filzstift
 

Wer will was?



Herrje! In einem Schmuckgeschäft wurde eine kostbare Kette gestohlen!
Auf der Glasvitrine konnten sofort einige Fingerabdrücke festgestellt werden.

Diese Fingerabdrücke konnte Detektiv Langohr direkt zuordnen. Gibt es vielleicht 
noch einen Abdruck, der dem Dieb gehören könnte? Hilf unserem langohrigen

Detektiv und kreise den unbekannten Fingerabdruck ein!

Detektiv Langohr

 



Blumiger

Frühlingsbote
Endlich ist der Frühling da! Die ersten Insekten tummeln sich wieder auf den Wiesen,

die Sonne lässt sich wieder öfter blicken und alles fängt an zu wachsen
und zu sprießen. Wie wäre es mit einem kleinen Frühlingsboten zum Verschenken

oder selbst behalten?

 

Du brauchst:
einen Tontopf

Acrylfarbe 
Pinsel

Blumenerde
Blumenzwiebeln

oder Samen 
z.B. Tulpe, Hyazinthe

So gehts:
Zuerst bemalst du deinen Blumentopf
mit den Acrylfarben wie du möchtest.

Ziehe dir hierfür am besten alte Kleidung an.
Wenn deine Bemalung gut getrocknet ist,

kannst du schon mit dem Bepflanzen anfangen. 
Gebe die Erde in deinen Topf und setze deine

Zwiebel oder Samen ein. Bedecke alles gut mit Erde
und drücke sie leicht fest. Wenn du ihn jetzt

regelmäßig gießt, wirst du schon bald mit einem
bunten Boten beschenkt werden! 

 

 

Wer will was?

gut ausgestattete Spielplätze in allen Ortsteilen Lautertals
die Unterstützung der Vereinsjugendarbeit 

eine gemeinsame Politik im Gemeinderat zum Wohl

                        Wir sind die Parteilose Wählergemeinschaft
                         Neukirchen und setzen uns ein für

 
 

der Lautertaler Kinder und Jugendlichen



Für dieses Spiel brauchst du ein ausgeblasenes Ei und einen Tisch.
Lege das Ei in die Mitte des Tisches und platziere deine 

Mitspieler und dich um den Tisch. Ihr alle legt eure 
Unterarme auf der Kante des Tisches ab. Ziel des Spiels ist es, 
das Ei nur durch Pusten an die Unterarme eines Mitspielers 
zu bewegen. Wer es schafft, das Ei zuerst an einen Mitspieler

zu pusten, hat gewonnen.
 

Bestimmt kennst du Boccia. Dieses spannende 
Spiel kann man auch super mit gekochten

Ostereiern spielen. Zuerst wird ein Ei auf dem
Boden nach vorne gerollt. Alle anderen Spieler müssen

nun versuchen, ihr eigenes Ei so nah wie möglich 
an das erste zu rollen. Gewonnen hat das Ei, dass das 

erste Ei berührt oder am dichtesten dran ist.

Ein Ei wird auf einen Haufen Salz platziert. Jeder 
Spieler nimmt nacheinander mit einem Teelöffel 
etwas Salz von dem Berg. Fällt das Ei dabei um, 

scheidet der Spieler aus. Der Spieler, der am 
Schluss übrig bleibt, gewinnt.

OSterspiele

Ostern ist fast schon wieder vorbei. Deshalb möchten wir dir heute einige
Osterspiele vorstellen, die du sowohl drinnen als auch draußen spielen kannst.

Also schnapp dir Mama, Papa oder deine Geschwister und los gehts!

Ei im Salz

Eier pusten

Eier Boccia

Unnützes Wissen
Das teuerste Ei der

Welt kostet 30 Mio. Dollar.
Es handelt sich um ein Ei

aus Diamanten.

 



So gehts:
Zuerst vermischt du die Eigelbe mit dem Puderzucker, dem Vanillezucker und dem

Salz. Verquirle das Ganze mit dem Handrührgerät zu einer schaumigen Masse.
Danach hebst du die Nüsse vorsichtig unter, hierzu kannst du z.B. einen

Teigschaber oder einen Holzlöffel benutzen. Verteile deinen Teig nun mit einem
Teelöffel auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Lasse sie bei Ober-/

Unterhitze für ca. 20 Minuten bei 150 Grad backen. Jetzt müssen sie nur noch
auskühlen und du kannst sie dir schmecken lassen!

In der osterbäckerei

 

Du hast vom Eier auspusten noch Eidotter übrig
und weißt nicht, was du damit machen sollst?

Wie wäre es denn mit unseren leckeren Nuss- Keksen?

Du brauchst:
4 Eigelbe

80g Puderzucker
1 Tüte Vanillezucker

1 Prise Salz
200g gemahlene Nüsse

 

Wer will was?

Alle wichtigen Dinge beschließt in Lautertal wie auch in anderen Kommunen
der Gemeinde- bzw. Stadtrat. Der Lautertaler Gemeinderat hat 16 Mitglieder,
die alle 6 Jahre neu gewählt werden. Im Gemeinderat vertreten sind die ÜPW,

die CSU, die SPD und die PWG - NK.  Im Idealfall überlegt der ganze
Gemeinderat gemeinsam mit dem Bürgermeister, was für die Lautertaler

Bürger, also auch für die Lautertaler Kinder und Jugendlichen, sinnvoll,
notwendig und gut ist. 

Der Lautertaler Gemeinderat-
unsere Regierung



Für Naschkatzen
Was ist schöner, als sich bei gutem Wetter ein

Plätzchen auf einer Wiese zu suchen und etwas Leckeres zu essen?
Also pack deine Decke ein und laufe oder radle los. Wenn du Lust hast,

kannst du unsere Leckereien einpacken.

Pfannkuchen Spieße

Du brauchst:
125g Mehl

1 Ei
1 Prise Salz
200ml Milch

2EL Pflanzenöl
Obst deiner Wahl

Holzspieße

So gehts:
Mische zuerst alle Zutaten außer
das Obst mit dem Handrührer zu
einem Teig. Gebe je 2 EL Teig in

eine heiße Pfanne und brate sie zu
kleinen Pfannkuchen. Lasse dir
hierbei von einem Erwachsenen

helfen! Schichte deine Pfannkuchen
abwechselnd mit Obst, z.B.

Bananenscheiben, Trauben oder
Beeren auf einen Holzspieß.

Himbeer - Bananen - Smoothie

Du brauchst:
(für 2 Portionen):
160g Himbeeren)
1/2 Banane
1 Orange

So gehts:
Orange auspressen, Banane 
schälen und in kleine Stücke 

schneiden. Mit den Himbeeren 
im Mixer oder einem hohen 
Gefäß mit einem Stabmixer 

pürieren, fertig!

Tipp für kleine Forscher:
Auf den Wiesen ist

jetzt einiges los. Packe ein
Vergrößerungsglas ein und schaue dir an,

was alles fleißg summt und krabbelt.

 



 
So gehts:

Drehe einen schwarzen und einen gelben Draht abwechselnd um einen Stift. 
Das ist dein Bienenkörper. Jetzt rollst du aus einem schwarzen Draht eine

kleine Kugel, den Kopf der Biene. Aus dem restlichen schwarzen Draht schneidest
du zwei Stückchen für die beiden Fühler und 3 Stücken für die Bienenfüße

heraus. Klebe jetzt deinen Bienenkopf auf den Körper, stecke die Fühler in den
Kopf und die Beine an den Bienenkörper. Die Wackelaugen kannst du jetzt auch

auf den Kopf aufkleben und aus Transparentpapier zwei Flügel für unser
putziges Insekt ausschneiden. Diese klebst du auf den Rücken der Biene. Wenn du

noch etwas schwarzen Draht übrig hast, kannst du daraus wunderbar einen
kleinen Stachel formen und festkleben.

Fertig ist die fleißige Biene!

Frühling ist die Zeit der Insekten und damit auch Zeit der Bienen. 
Die fleißigen Tierchen sammeln jede Menge Blütenpollen, um leckeren

Honig zu produzieren und tragen damit die Samen der Blumen und Bäume weiter,
sodass sie sich vermehren können. Die kleinen Tiere übernehmen damit eine

sehr wichtige Aufgabe - echte Superinsekten!
Heute zeigen wir dir, wie du dir kleine flauschige Bienen für dein Zuhause 

basteln kannst.

Fleißiges Bienchen

Du brauchst:
Pfeifenputzer

( 3x schwarz, 1x gelb )
2 Wackelaugen

weißes Transparentpapier
Schere und Kleber



Osterrallye

 

Einfach ausfüllen - und im Rathaus

bis zum 12. April 2021 abgeben!

Mach' mit und gewinne!

Wieviele Ortsteile hat unsere Gemeinde?
________________________________________________ 

Wie heißt der Brunnen in Unterlauter?
________________________________________________ 

Wieviele Felder hat die Tür des Backhauses Oberlauter ?
________________________________________________ 

Was steht auf dem Kreuz in der Kapelle Tiefenlauter?
________________________________________________ 

Welche Farbe hat die Rutsche auf dem
Spielplatz Neikirchen?

________________________________________________ 

Wieviele Bretter umzäunen das rechteckige Wasserbecken
am  Mucklbrunnen in Tremersdorf?

________________________________________________ 

Welche Farbe hat das Dach des Entenhäuschens 
auf dem Rottenbacher Dorfteich?

________________________________________________ N
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Wie viele Küken haben sich in unserem Kinderboten versteckt?
Trage die Anzahl hier ein:

 

 Das Osterküken

 

Male unser Küken bunt aus!!



Osterquiz

Detektiv Langohr

1) A: Kuckuck, Hahn und Storch 
2) B: Gründonnerstag

3) B: Pfingsten
4) C: Frühjahrsblume 
5) C: März und April

6) C: Blume
7) B: Lamm

Lösungen

 

Du hast fleißig gerätselt? Super! Hier sind die Lösungen:

Finde die Fehler



Kontakt:
Jugendpflege Lautertal

Frankenstraße 3     96486 Lautertal

Michael Wohl
Diplom - Sozialpädagoge (FH)

michael.wohl@gemeindelautertal.de
09561/862039 oder 863416

Anna Oberender
Sozialpädagogin B.A.

anna.oberender@gemeindelautertal.de
09561/862039 oder 863416

Besucht uns auch auf unserer facebook - Seite!


