
Bastelanleitung für die Fastenblume 
 
Für eine Fastenblume wird Folgendes benötigt: 
7 Kreise aus Papier oder Tonpapier (siehe Bastelvorlage) 
1 Achteck aus Papier oder Tonkarton (siehe Bastelvorlage) 
Schere 
Klebstoff 
 
Für die Mitte der Blume schneidet ihr ein Achteck aus. An jede Kante wird später ein 
Kreis aufgeklebt.  
Schneidet nun 8 Kreise aus. Diese bilden dann die einzelnen Blütenblätter.  
Ein Blütenblatt bildet die Wartezeit für eine Woche. Teilt den Kreis also in 6 Teile auf.  
Klebt die Blütenblätter (also die Kreise) auf die jeweiligen Kanten des Achtecks. Nun 
ist die Blume schon fertig! Bastelt gerne noch einen Stiel für eure Blume. 
 
Anleitung zu einer möglichen Durchführung: 
Die Kreise sind in 6 Abschnitte zum Ausmahlen gekennzeichnet. Somit kann an jedem 
Tag das Blütenblatt mehr ausgemalt werden. Da die Sonntage nicht zu den 40 Tagen 
Fasten gehören, kann am Sonntag zum Beispiel etwas in der Mitte gemalt werden. In 
jeder Woche öffnet sich die Blüte ein wenig mehr, bis sie an Ostern bunt erblüht. Die 
Fastenzeit ist dann vorbei. Im Kindergarten würden wir nun feierlich in unsere 
Schatztruhe sehen und alles herausholen. Wir würden feststellen, dass die Vorfreude 
ein schönes Gefühl ist. Auch wenn wir manchmal gerne mit einem Gegenstand aus 
der Schatztruhe gespielt hätten, wussten wir, es ist da und wir konnten uns damit 
trösten. Auch wenn wir es nicht sehen können, ist es da.  
 
Die ersten vier Wochen der Fastenzeit sind nun bereits vergangen. Wenn Sie Lust 
haben, erarbeiten Sie mit den Kindern das, was bisher im Kindergarten geschehen ist. 
Fragen Sie das Kind, was es in die Kiste gelegt hat oder was es besonders gerne im 
Kindergarten macht. Vielleicht haben Sie Lust mit Ihrem Kind eine eigene kleine 
Schatztruhe zu basteln und dann etwas hineinzulegen, was ihrem Kind oder ihrer 
Familie von Bedeutung ist. So können Sie gemeinsam bis Ostern auf etwas verzichten, 
und wenn es Ihnen schwerfällt, sich gegenseitig unterstützen. Sie können an Jesus 
denken. Jesus hat für uns zu seiner Zeit gelitten. Und dann war er fort. Er ist uns aber 
auch wiedererschienen. Er glaubt an uns und ist bei uns, auch in dieser schweren Zeit. 
Auch wir sind füreinander da. Obwohl wir eigentlich Kroko Hugo helfen wollten, hilft 
nun Kroko Hugo uns, bis wir wieder da sind und uns auf die Schatzkiste stürzen 
können.   
 
  


