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Liebes Kind,

wie geht es dir? 
Ich bin Pater Jean de Dieu. 
Ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen. Aber ich weiß, dass 
du zu Hause bist. 
Es kann ärgerlich sein, so lange zu Hause zu bleiben, ohne deine 
Freunde zu sehen, ohne mit deinen Freunden zu spielen.
Aber ich habe gute Nachrichten für dich. Wir, die Piaristen Patres, 
beten jeden Tag für dich. 
Ich bin zuversichtlich, dass bald eine Lösung gefunden wird, um 
diese Krankheit zu bekämpfen.

Heute werde ich dir nur drei Dinge sagen, die du tun kannst:
- jeden Tag zu Gott beten, dass Gott uns beschützt und den 

Forschern hilft, das Heilmittel für das Virus zu finden. 
Der heilige Joseph  Calasanz sagt, dass Gott sehr aufmerksam 
auf  Kindergebete hört.

- den Eltern gehorchen und zu Hause helfen,
- alle Übungen, die die Lehrerin dir schickt, machen.

Alles wird gut mit der Gnade Gottes! 
Wir werden uns in der Schule treffen, sobald die Einschränkungen 
vorbei sind.

Pass auf dich auf und Gott segne dich!

P. Jean de Dieu



Wissenswertes

Emilian, 3c

England - Steckbrief
Land: England

Hauptstadt: London

Einwohner: zirka.55,98Millionen

Top 10 Sehenswürdigkeiten in London: 1.Big Ben, 2.London Eye, 

3.St.Paul’s Cathedral, 4.Camden Market, 5. Buckingham Palace, 

6.Westminster Abbey, 7.Tower Bridge, 8.Tower of London, 

9.Picadilly Circus, 10.The Shard

Währung: Pound, Pence

Sprache: englisch

Königin: Queen Elizabeth II

Arlette, 4c



Geschichten & Geschichten & Geschichten

Die Rettung der Sterne
Eines Tages war es Woody, dem Alien, langweilig. Woody war alleine 
und ihm war langweilig, denn die Sterne waren heute nicht da. 
Täglich die Sterne zählen, gehört zu den Lieblingsbeschäftigungen von 
Woody. Er tut dies teilweise fünfmal am Tag.
„Wo sind sie nur?“, fragte sich das traurige Alien. „Ich muss sie 
suchen gehen.“, dachte es sich. 
Woody stieg in sein Raumschiff, um sich auf die Suche nach seinen 
geliebten Sternen zu machen. Als er am Planeten der U-Bahnen vorbei 
kam, sah er seine geliebten Sterne eingesperrt in einem verrosteten 
U-Bahn Waggon. Die Sterne waren sehr schwach und leuchteten kaum 
noch. Als er näher zu den eingesperrten Sternen kam, schoss plötzlich 
eine fliegende U-Bahn heran und versperrte ihm den Weg. 
Woody erschrak fürchterlich und wurde ganz blass. „Was willst du 
hier?“ ,drohte die U-Bahn mit tiefem Ton. Woody stotterte: „Ich, ich, 
ich suche meine geliebten Sterne.“ Darauf antwortete die U-Bahn 
streng: „Du musst Lösegeld zahlen.“ „Lösegeld, was ist das?“ fragte 
Woody. „Ich habe von deinen Sternen gehört, dass du die beste 
Himbeermarmelade hast. Die will ich haben.“, antwortete die U-Bahn. 
„Meine allerliebste Himbeermarmelade? Ich hab nur noch ganz 
wenig davon.“, sagte Woody eingeschüchtert. „Egal, die will ich haben. 
Dann kannst du deine lahmen Sterne wieder haben“, sagte die U-Bahn. 
Schweren Herzens holte Woody im Raumschiff das letzte Glas 
Himbeermarmelade. Sie, seine allerliebste Süßspeise, und immer dabei. 
Zögerlich überreichte er das Glas an die finstere U-Bahn. Die U-Bahn 
riss ihm das Glas aus der Hand, flitzte wortlos davon und lies Woody 
alleine. Woody konnte die Sterne aus dem rostigen Waggon befreien 
und mit nach Hause nehmen.

Moritz, 4a



Gedichte ? Gedichte ? Gedichte ? Gedichte

Haiku – eine japanische Gedichtform

Ich lieb den Frühling,

weil es viele Blumen gibt.

Das ist einfach schön.

Regenbogentag
ganz besonderes Wetter
Sonne plus Regen

Haikus kommen ursprünglich aus Japan. Dort merken sich Kinder viele schwierige
Informationen, in dem sie diese in Haikus verpacken.
Für Haikus musst du herausfinden, was eine Silbe ist.

Klatsche deinen Namen. Klatsche die beiden Haikus. Du hast sicher bemerkt, 
dass du in der ersten Zeile fünfmal klatschen kannst, in der zweiten Zeile 
siebenmal und in der dritten Zeile wieder fünfmal – also insgesamt 17 Silben.

Das ist der Silbenplan 5 – 7 – 5.
Haikus müssen sich nicht unbedingt reimen. Schaffst du es dennoch, so ist das 

eine ganz besondere Leistung.
Das Haiku gilt als die kürzeste anerkannte Gedichtform der Welt.

Elena aus der 3b hat es schon versucht:

Jetzt bist du dran:

1. Zeile - fünf Silben

2. Zeile – sieben Silben

3. Zeile – fünf Silben

Gedanken im Kopf
wachsen und werden klarer
Gedichte schreiben



Die Zeit zu Hause
Zu Hause bleiben,

das möchte ich gern beschreiben,

ohne Schule und Aktivität,

weit weg von der Normalität.

Freunde und Verwandte darf man nicht besuchen,

doch virtuelle Treffen kann man versuchen.

Alleine spielen, alleine lernen

von diesem Zustand möchte ich mich entfernen.

Schön ist es aber viel Zeit zu haben,

Für schlafen, lesen und Hausaufgaben.

Beim Kochen und Aufräumen helfe ich mit,

ins Freie gehen ist jetzt ein Hit!

Die Eltern sind daheim viel mehr,

über das freue ich mich sehr.

Also, nicht alles ist nur schlecht,

und langsam komme ich damit zurecht.

Wir werden zusammen neue Wege entdecken

und viel lernen aus diesem Schrecken.

Bestimmt wird alles gut gehen.

Ich freue mich schon, euch wieder zu SEHEN!

Marco, 3b



Corona-Zeit
Alle sind wir jetzt zu Haus,
dürfen ja nicht geh'n h____.
All die Mädchen und die Buben
sitzen nun in ihren St____,
sitzen dort auf ihrem Stuhle,

lernen fleißig für die Sch___:
Deutsch, Sachunterricht und malen,
dann jonglieren mit den Z____.
Religion und Englisch dürfen auch nicht fehlen,
beim Üben mit Anton dann Münzen z_____.

Bücher lesen ohne Zahl
wird für die Eltern oft zur Qu__.
Woher die vielen Bücher nehmen,
wenn wir in die Bücherei bloß k____.
Dann wird Antolin noch schnell gemacht,
ein Beitrag für den Corona-Express ausg______.

Zum Schluss muss noch Bewegung sein,
Schule fertig, das ist f___.

spielen Fußball ohne Tor,

das kommt den Anderen lustig v__,
hüpfen Trampolin und Schnur,
das ist gut für die F____,
gehen spazieren, fahren Rad,
üben gerne den Sp____.
Wird es kalt, geh'n wir ins Haus

und packen uns're Spiele ___:
UNO, D.K.T., Schnipp-Schnapp,
nach drei Spielen machen wir noch nicht sch____.
Looping-Loui und NANU? 
gehören natürlich auch d___.

Memory, SKIP-BO und Quartett
finden wir auch ganz n___;
manchmal hör'n wir noch CD,
auf einmal ist es Abend - oh j_.
Essen, Zähne putzen, schlafen geh'n,
dieser Tag war totz Corona sch__.

Was wir dann noch alles machen,

lauter schöne und lustige S_____:

Wir gehen in den Garten,

spielen dort P______,

Theodora, 3a

Kannst du die passenden Reimwörter finden?



Buchtipp ! Buchtipp ! Buchtipp

Harry Potter und der Gefangene von Askaban

Buchlänge: 448 Seiten

Hauptfiguren: Harry Potter
Ron Weasley
Hermine Granger
Sirius Black

Wichtige Nebenfiguren: Remus Lupin
Rubeus Hagrid
Seidenschnabel

Buchgeschehen:
Als Harry versehentlich seine Tante Magda aufbläst, flieht er mit dem
fahrenden Ritter, dem Bus für gestrandete Hexen und Zauberer. Er wohnt
dann, bis Hogwarts wieder beginnt, im „Tropfenden Kessel“. Dort erfährt er,
dass der berüchtigte Massenmörder Sirius Black aus Askaban ausgebrochen
ist. Als er im Hogwarts Express das erste Mal einem Dementor begegnet, fällt
er vor Schreck in Ohnmacht...

Luisa, 4a

Gregs Tagebuch 10
Gregs Tagebuch 10 ist ein lustiger Comic-Roman. 
Greg will am Anfang Limonade verkaufen, doch das 
geht ziemlich in die Hose, und dann beginnt
schon die Klassenfahrt zur Schweiß- und Fleißfarm.
Ob Greg die Klassenfahrt heil überstehen wird? Andreas, 3b



Monsieur Claude

für die ganze Familie
dauert 97 min.
Produktion: Frankreich
Regie: Philip de Chauveron
Erscheinungsjahr: 2014

Ein sehr lustiger Film!

Elena, 3b

Caroline, 3a

___________________________________________________



Witze J Rätsel J Witze J Rätsel J Witze

Die Lehrerin fragt: „Max, was ist Rechtschreibung?“
Max: „Ich habe keine Ahnung, ich bin Linkshänder.“

Was ist der schlechteste Tag für ein U-Boot?

Der Tag der offenen Tür

Der junge Mann zur Verkäuferin: „Ich möchte bitte genauso ein Hemd, 
wie ich es anhabe.“ „Tut mir leid, wir führen in diesem Geschäft nur 
saubere Hemden.“

„Herr Verkäufer, dürfte ich bitte das Kleid im 
Schaufenster anprobieren?“
Verkäufer: „Nein, bitte in der Umkleidekabine!“

Felix, 4c

„Was liegt in der Mitte von Rom? „

„Der Buchstabe -o-„

Sudoku

Felix, 3b

Marco, 3b
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7 6
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7 8

9 9 10 10
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Kreuzworträtsel

Waagrecht:
1) Starker Wind
2) Wie viele Tage dauert die Fastenzeit?
3) Schwanz des Hasen
4) Schwarz-weiß gestreiftes Tier

5) Wohnung des Vogels
6) Wer entdeckte Amerika?
7) Wie viele Bundesländer hat Österreich?
8) 4 Tage vor Samstag
9) Schwester von Schneeweißchen

10) ... fließt durch unseren Körper.
11) 20. Bezirk von Wien
12) Eine Wintersportart

Senkrecht
1) Tier und Sternzeichen
2) Wie hieß Wien zur Römerzeit?
3) Oberhaupt der röm.-kath. Kirche
4) Hut des Zauberers

5) Männliches Pferd
6) Nachwuchs bei Kühen
7) Theaterstück mit viel Musik und Gesang
8) Dritter Monat nach Mai
9) Bruder meiner Mutter

10) Eisbären leben am ...

Theodora, 3a



Die Auflösung findest du 
in der nächsten Ausgabe.

„Train your brain" mit Brigitte

An der Fähre

Vor vielen Jahren sollte einmal ein Fährmann eine Ziege, einen Wolf und einen 
Korb Kohl über den Strom fahren. Allein sein Schiffchen war so klein, dass es von 
den dreien auf einmal nur eins aufnehmen konnte. 
Zuerst lud der Fährmann den Wolf ins Schiffchen; allein da machte sich die Ziege 
an den Kohl, und der Schiffer musste umkehren.
Nun nahm er den Kohl ins Schiffchen; aber o weh! Der böse Wolf packte alsbald 
die Ziege an; und der Fährmann musste abermals umkehren.
Hierauf lud er die Ziege ins Schiffchen und führte sie über den Strom. Der Wolf 
machte große Augen und sah ihr nach, den Kohl aber ließ er unberührt. Was jetzt 
zu tun war, wusste der gute Fährmann selber nicht und kratzte sich hinterm Ohr. 
Hole ich den Wolf, sagte er sich, so beißt er mir die Ziege, hole ich den Kohl, so 
ist er nicht sicher vor der Geiß. Wie soll ich´s nun machen?

Nach Rudolphi; aus „Was Kinder gerne hören“

Brigitte Klausberger, 3c

Lucy, 4c

Die drei Türen

Du befindest dich in einem alten 
Kellergewölbe. Drei alte Holztüren 
führen ins Freie. 
Hinter der ersten Tür befindet sich ein Tiger, 
der seit 5 Monaten nichts mehr gefressen hat. 
Hinter der zweiten Tür steht ein Cowboy mit 
einer geladenen Pistole. 
Hinter der dritten Tür wartet ein Pirat mit 
seinem Säbel auf dich. 
Durch welche Tür kannst du durchgehen, ohne 
verletzt zu werden? 
Tür 1, Tür 2 oder Tür 3?

____________________________________________________



Rezepte ä Rezepte ä Rezepte ä Rezepte ä

Zutaten:
10 dag Butter
20 dag Staubzucker
1 Pkg Vanillezucker
3 Eier
25 dag Mehl
1 Pkg Backpulver
240 ml Milch
1 Prise Salz
1 EL Kakaopulver

Zubereitung:
Butter, Milch, Eier (Raumtemperatur)
Backrohr vorheizen,
Butter schaumig rühren, 
Eier trennen, 
Dotter, Staubzucker, Vanillezucker zur Butter hinzufügen 
– 5 min rühren,
abwechselnd Mehl mit dem Backpulver und der Milch unterheben,
zum Schluss Schnee mit Salz steif schlagen, schnell unter die 
Teigmasse heben,
¾ der Masse in die Form geben, 
¼ der Masse Kakaopulver beimengen und gut verrühren,
in die Form dazugeben, mit einer Gabel durch den Teig ziehen
180°C Ober-/Unterhitze ≈ 45 min. (160°C Heißluft ≈ 1 Std) backen, 
5 min. rasten lassen, auf Gitter gestürzt auskühlen lassen, 
mit Staubzucker bestreut servieren.

Marmorkuchen

Felix, 3b

Elena, 3b



Pink Smoothie

Julia, 3c

TIPP: Den Zucker kann 

man durch 1/2 Banane, 

das Joghurt durch 

eine vegane 

Alternative ersetzen.

1 Wasche ein Hühnerfilet, gib das Fett weg und 
tupfe es trocken.

2 Schneide es in schmale Streifen und würze es mit 
Salz und z.B. mit Rosmarin, Oregano, Thymian...

3 Gib eine Tasse Basmatireis in einen Topf und 
wasche ihn.

4 Gib zwei Tassen Wasser und eine Prise Salz hinzu 
koche alles auf und lasse ihn dann auf niedriger   
Flamme gar werden.

5 Lasse Tiefkühlerbsen im Sieb gar werden, und 
brate die gewürzten Hühnerstreifen in einer 
Pfanne mit Olivenöl knusprig.

6 Richte alles auf einem Teller an, und...

Gebratene Hühnerstreifen mit Erbsenreis

Fert
ig!

Rezept aus Oskars Spezial News 2



ZUBEREITUNG:
Aus den angegebenen Zutaten einen Germteig zubereiten. 
Die trockenen Zutaten (Mehl, Zucker, Salz) in eine Rührschüssel geben. 
Die Germ dazubröseln. 
Die Flüssigkeiten ebenfalls in eine Rührschüssel leeren. 
Den Teig 8-10 Minuten gut durchkneten und zugedeckt eine Stunde rasten lassen.
Den Backofen auf 240°C vorheizen.
Den Teig in zwei längliche Stücke teilen und jedes Stück vorsichtig eindrehen-
NICHT mehr kneten.
Mit Wasser besprühen und nochmals für 10 Minuten gehen lassen.
Das Brot im vorgeheizten Backofen bei 240°C backen – nach 15 Minuten die 
Temperatur um 20°C reduzieren und nochmals ca. 10 Minuten fertig backen.
Die gesamte Backzeit beträgt ungefähr 25 Minuten.

BACKTEMPERATUR:

240°C Heißluft-15 Minuten

Dann die Temperatur auf 220°C 
reduzieren und fertig backen.

BACKZEIT:

20 Minuten

TIPP

Man kann den Teig auch gut 
über Nacht im Kühlschrank 
gehen lassen und am nächsten 
Morgen weiterverarbeiten.

ZUTATEN FÜR 2 BROTE:
500g Dinkelmehl

100g Roggenmehl

20g Salz

10g Zucker oder Honig

20g frische Germ

400g lauwarmes Wasser

Thomas Auberger, 4b

(aus: Backen mit Christina)

WURZELBROT

Schmeckt vo
rzüglich

!



Aus der Welt der Mathematik

1.    Ein Freund soll in einen Taschenrechner die Zahl des Monats 
eingeben, in dem er geboren ist.

2.   Multipliziere mit 4.

3.   Addiere 13.

4.   Multipliziere mit 25.

5.   Ziehe 200 ab.

6.   Addiere den Tag des Monats, an dem der Freund geboren ist.

7.   Multipliziere mit 2.

8.   Ziehe 40 ab.

9.   Multipliziere mit 50.

10.  Addiere die beiden letzten Ziffern des Geburtsjahrs.

11.  Ziehe 10.500 ab.

Der Freund soll nun auf den Taschenrechner schauen und laut sein 
Geburtsdatum verkünden. Die erste oder die beiden ersten Ziffern 

bezeichnen den Monat, die nächsten beiden Ziffern den Tag und die 

beiden letzten das Jahr.

Zahlenrätsel 1

9
12
15
??

Zahlenrätsel 2

18
15
12
??

Elias K., 3a

Hannah, 3c



Die Fibonacci Zahlen

Die Fibonacci-Zahlen sind eine Zahlen-Folge. Die Fibonacci-Zahlenfolge 
geht so: Man addiert immer eine Zahl mit ihrem Vorgänger. Man kann 
sich einfach vorstellen, dass am Anfang zwei Einser stehen. So 
bekommt man aus 1+1=2. Die nächste Zahl bekommt man, indem man 1+2 
=3 berechnet. Die nächste mit 2+3=5… 

Hier sind die ersten Fibonacci-Zahlen:

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144 und so weiter. 

Fibonacci, der eigentlich Leonardo von Pisa hieß, und in etwa von 1170 
bis 1240 lebte, fand die Fibonacci-Zahlen, weil er berechnen wollte, wie 
viele Kaninchenpaare aus einem Paar innerhalb eines Jahres entstehen 
würden, wenn jedes Paare einmal im Monat Junge bekommt. Die Jungen 
können sich allerdings immer erst im zweiten Lebensmonat vermehren.  
Die Fibonacci-Folge ist ein Wachstumsgesetz, das in der Natur 
häufiger vorkommt.

http://www.mat.uc.pt/~mat1164/WebFibonacci.html

Übrigens: Ich habe 5 Kaninchen und die haben auch Babys bekommen.
Vincent, 3c

http://www.mat.uc.pt/~mat1164/WebFibonacci.html


English is fun Fun with English

Hi kids :)

We are all spending a lot of time with our families at the 
moment. I think that is one of the nice things about the current 
situation.

So - here are some activities on the topic of family.
One is pretty easy and the other has some hard questions, just 
do what you can/want.

Take care and look after each other :)

Tom 





Probier es aus!

r
FLEXTANGLE

Eine lustige Bastelidee und Englischübung zugleich.

Viel Spaß!

Saskia Kutzer, Drachen

______________________________________________________

TIPP:
Stärkeres Papier gibt dem 
Flextangel mehr Halt.

Clara, 4a





Emilian aus der 3c, der uns das Lied geschickt hat, 
hat schon einige Beispiele gefunden:

Zeit für Musik""



Kreatives ✄ Kreatives ✄ Kreatives
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Lotta, 1c

Sophia, 1c

Endlich ist der Frühling da! Vielleicht hast du Lust, ein Frühlingsbild zu malen wie 
Anna aus der 3c. Wasserfarben eigenen sich besonders gut dafür.

Ein Fingerspiel – Anleitung
Die Hände aufeinander legen und „schwimmen“. 
Die Hände hinauf und hinunter bewegen. 
Ein Maul formen und dieses auf und zu klappen. 
Hände nach unten bewegen und hinter dem 
Rücken verstecken.

Ein Fisch
Ein Fisch, der schwimmt im großen Meer.

Schwimmt in den Wellen hin und her.

Schwimmt tief hinunter und hinauf,
und taucht dann wieder auf.

Klappt auf das Maul
und schnappt nach Luft,

taucht wieder ein -
blubb, blubb, blubb, blubb

Auch die fröhlichen Fische sind mit Wasserfarben und Ölkreiden gemalt. Probier es aus! 



Dies und das

____________________________________________________

• Körper eine 6 würfeln
• Kopf  eine 5 würfeln
• Flügel eine 4 würfeln
• Fühler je eine 3 würfeln
• Beine je eine 2 würfeln
• Augen je eine 1 würfeln

Käferwürfelspiel 
• Material: Pro Person einen Stift und ein Blatt Papier, einen Würfel
• Spieler: 2 - 6 Spieler

Es wird reihum gewürfelt, die jüngste Person fängt an. Als erstes muss 
eine 6 gewürfelt werden, um mit dem Körper zu beginnen. Habt ihr eine 6 
gewürfelt, malt ihr den Körper des Käfers. Beim Würfeln einer 5 könnt ihr 
den Kopf anzeichnen. Wer als erstes mit seinem Käfer fertig ist, hat 
gewonnen. 

© www.Kinder-Malvorlagen.comKatharina Görlich, Frösche

Das spiele ich gerne:

Florian St., 1b



Hier löst sich alles auf

Lösungen aus der letzten Ausgabe

Lösungen aus dieser Ausgabe

Die Redaktion freut sich auf viele weitere Beiträge von euch!
barbara.kaufmann.schule@outlook.com

SCHNECKENRENNEN: Die beiden Schnecken treffen sich nach 150 Minuten  
wieder, dann nach 300 Minuten, dann nach 450 Minuten,.... und wenn sie 
nicht gestorben sind, dann kriechen sie noch heute.#

Die drei Türen: Tür eins ist die richtige Antwort. 
Denn ein Tiger, der schon seit fünf Monaten nichts mehr 
gefressen hat, ist sicherlich schon lange verhungert. 

Die Lösung für das Zahlenrätsel 1 lautet: 12
Die Lösung für das Zahlenrätsel 2 lautet: 29

Liebe Kinder, 
wir sind begeistert wie viele Beiträge jede Woche von euch gestaltet werden. 
Der Corona-Express wird jedes Mal ein bisschen „dicker“. 
Manchmal können wir nicht alle eure Zusendungen gleich in der nächsten 
Ausgabe unterbringen. Bitte habt ein bisschen Geduld. Wir versuchen, alle eure 
Artikel, Geschichten, Gedichte, Rätsel, Bastelanleitungen, Rezepte, Lieder, Tipps,
Zeichnungen,..... in einer der nächsten Nummern erscheinen zu lassen.
Danke für euer Verständnis und eure Geduld und vor allem für eure tolle Mitarbeit!

____________________________________________________

S

S T U R M

V E P

V I E R Z I G H A

N N B L U M E P

D Z E B R A N E S T

O Y O G T
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A D I E N S T A G

E L M A

R O S E N R O T B L U T U

N O S G

K R B R I G I T T E N A U
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L P A  T

O E I S L A U F E N

L

Kreuzworträtsel:

mailto:barbara.kaufmann.schule@outlook.com


Sonderbeilage



Liebe Piaristenkinder, 

 

ich bin sehr froh, dass wir trotz der Umstände „gemeinsam“ diesen 

Ostergottesdienst feiern konnten. Natürlich hat eure physische 

Anwesenheit gefehlt, aber ich habe gespürt, dass wir im Gebet 

miteinander verbunden sind.  

Als ich die Messe vorbereitet habe, kamen mir fast die Tränen – ich 

denke oft an euch und hoffe, dass es euch und euren Familien gut 

geht.  

Nichtsdestotrotz war diese Feier wirklich sehr schön. Eure Bilder und 

Kerzen haben mir große Freude bereitet. Außerdem war ich bei 

der Messe nicht alleine, Constanze war stellvertretend für euch 

dabei.  

Die Osterbotschaft macht uns alle froh:  

Jesus ist auferstanden und kommt zu den Menschen,  

auch Zuhause. 

 

Den ganzen Bericht und die Fotos der 

Messfeier findet ihr auf den nächsten 

Seiten. Viel Freude beim Lesen und 

Anschauen! J 

 

In diesem Sinne wünsche ich eine 

gesegnete Osterzeit!  

Euer Pater Bosco, SP 
 
 

  



Ostergottesdienst 2020 

Wir berichten LIVE aus unserer wunderschönen Piaristenkirche Maria Treu. 

Normalerweise feiern wir als Schule nach Ostern alle gemeinsam einen 

Osterwortgottesdienst. Dieses Jahr konnte dieser leider nicht wie gewohnt 

stattfinden. Unser Schulpriester, Pater Bosco, wollte sich diese Feier aber nicht 

nehmen lassen und überlegte, wie er trotzdem alle Kinder und das gesamte 

LehrerInnen-Team der Piaristenvolksschule in die Kirche bekommen könnte, 

ohne dass die Personen dabei physisch anwesend sein mussten. 

Auf einmal hatte er einen genialen Einfall! Sogleich rief er eine der 

Religionslehrerinnen an und unterbreitete ihr seine Idee. Constanze war von 

diesem Vorschlag begeistert und sie vereinbarten einen Termin, an dem die 

Messe stattfinden sollte. Pater Bosco bereitete alles vor und so trafen sie sich 

schließlich am 20. April 2020 in der Piaristenkirche. 

Pater Bosco hatte den Altarraum wunderschön gestaltet. Vor dem Altar hatte 

er in einem Halbkreis Sessel aufgestellt. Auf jedem Sessel klebten die Fotos der 

einzelnen Klassen und auch die der Kindergruppen. Zusätzlich stand bei jedem 

Foto auch die Klassen- oder Gruppenkerze dabei. 



Auf dem Altar lagen die Fotos des Hort- und LehrerInnenteams

Der Altar selbst war mit Blumen geschmückt und davor thronte die Statue des 

auferstandenen Jesus. Die Sonne schien bei den Kirchenfenstern herein und 

erwärmte die kalte Kirche ein wenig. Der Raum wirkte sehr eindrucksvoll.

Vor Messbeginn zündete die Religionslehrerin alle Klassenkerzen an. Immer 

wenn Kerzen angezündet werden, ist dies für Christen ein Zeichen dafür, dass 
Jesus mitten unter uns ist. Somit war nicht nur Jesus bei uns, sondern durch die 



Kerzen der Klassen und Gruppen auch die Kinder. Diese Verbundenheit spürte 

man besonders während der Messfeier! 

Um kurz nach 11 Uhr vormittags fing die Messe schließlich an. Zu Beginn 

begrüßte Pater Bosco alle Schülerinnen und Schüler, die PädagogInnen, das 

LehrerInnenteam und natürlich den lieben Gott. Wir dachten an alle Menschen, 

die mit der Piaristenschule verbunden sind und schlossen sie in unsere Gebete 
ein. 

Freudig verkündete P. Bosco die Osterbotschaft: 

JESUS LEBT, HALLELUJA!
Interessierte können natürlich auch die Texte des Tages nachlesen: 

Lesung: Apg 4,23-31 und Evangelium: Joh 3,1-8.

In der Predigt erklärte der Priester die Bedeutung des Evangeliums: Der Mensch 

muss neu werden, um Gott zu erkennen. Nur wer bereit ist, sich im Herzen zu 

wandeln, der hat die Botschaft des Osterfestes verstanden. 

Jesu Auferstehung ist ein neuer Anfang. Ein Anfang für ein Leben mit Gott. Durch 

das Geschenk der Taufe können auch wir neu werden. So wollen wir uns freuen, 
die Auferstehung feiern und die Osterbotschaft leben. Jesus ist bei uns!

Nach der Kommunion sprach Pater Bosco den Segen und schloss besonders die 

Kinder in seine Gebete ein. 

Die ganze Messfeier war sehr berührend und stimmungsvoll. Es war eine Freude, 

gemeinsam zu feiern.



Die Fotos der Feier verschaffen euch einen Einblick in den Ostergottesdienst!

[Bericht: Constanze Klemens / P. Bosco, SP


