
Spiel- und Bastelideen zu Christi Himmelfahrt 
 



Dann verabschie-

det sich Jesus von 

seinen Freunden. 

Er sagt: „Ich gehe 

jetzt zu Gott in 

den Himmel. Aber 

trotzdem bleibe 

ich euch nah. Denn 

ich schicke euch 

die Kraft Gottes, 

den Heiligen Geist. 

Er gibt euch Kraft 

und Mut. Danach 

geht als meine 

Boten in die ganze 

Welt.“ 

 

Dann verhüllt ihn 

eine Wolke im 

Himmel. Die Jün-

ger sehen Jesus 

nicht mehr. Sie 

sind ratlos und 

machen ganz er-

staunte Gesichter. 

Plötzlich sehen sie 

zwei Engel. Sie 

sagen: „Jesus ist 

jetzt im Himmel. 

Er ist bei Gott. 

Tut, was er euch 

gesagt hat.“ 

 



 

 



Pustebild 
 
Dem Himmel ganz nahe sein, ihn immer und überall spüren - daran kann auch das 'Puste-
bild' erinnern. Beim Spielen kann man wunderbar himmlischen Gedanken nachhängen. O-
der einfach nur miteinander ein schönes himmlisches Wolkenbild malen. 
 
Du brauchst: 

• 1 großes Papier 
• für alle Mitspielenden je einen Strohhalm 
• blaue Wasserfarbe und ein Wasserglas 
 

Jede/r Mitspielende bekommt einen Strohhalm. An jeden Platz 
wird ein blauer, flüssiger Wasserfarb-Klecks auf das Papier ge-
setzt. 
 

 
 
 

 
Jede/r Mitspielende pustet seinen Wasser-Tropfen 
nun übers Papier: Lustige Muster und Wege 
entstehen! 
 
 

 
 
 
Fällt dir eine Geschichte zu eurem Bild ein? 
 



Himmelsstürmer 
Der ‚Himmelsstürmer’ ist ein kleiner Fallschirm-
springer. Mit ihm kannst du dir ‚ein Stück Himmel’ 
auf die Erde holen. Natürlich nicht frisch in Flaschen 
oder Dosen verpackt, sondern indem er dich daran 
erinnert, die Erde ein wenig himmlisch zu machen. 
Zu tun, was Jesus vorgelebt hat: andere gern zu ha-
ben, Freude zu schenken, zu helfen. 
 
 
Du brauchst: 

• ein Stück Plastikfolie , z.B. aus einer Einkauftüte 
• einen Bleistift, 
•  Bunt- oder Filzstifte 
• eine Schere 
• etwas Bastelkleber 
• etwas durchsichtigen Klebestreifen 
• einen Locher 
• ein paar Meter dünnen Faden oder Wolle 
• etwas Pappe 
• zwei kleine Münzen 

 
 
So geht's 
 

Schneide aus der Plastikfolie einen Kreis 
aus (Durchmesser ca. 40 cm)  
(Du kannst als Vorlage z.B. eine Torten-
platte nehmen. Lege sie auf die Folie und 
zeichne um den Rand). 
Lege den Kreis dann zur Seite. 
 
 

 

Auf die Pappe malst du zweimal dasselbe 
Männchen. Achte dabei darauf, dass die 
Beine so breit sind, dass du in jedes Bein 
eine Münze kleben kannst. 
 
 
 
 

 
Klebe die Münzen mit Bastelkleber in eine 
der ‚Männchen-Schablonen’. 
Bestreiche die zweite Schablone mit Bas-
telkleber und setze sie auf die erste. Du 
kannst deine Figur dann nach deinem Ge-
schmack anmalen.  
Sichere sie noch einmal durch das Umkle-
ben mit den durchsichtigen Klebestreifen. 

 
Nun kommt der Locher an die Reihe: 
Bringe je ein Loch an den Armen deines 
Himmelsspringers an.  
 
 
 
 
 

 
Danach schneide aus Bindfaden oder Wol-
le 8 gleich lange Fäden. Sie sollten ca. 25 
cm lang sein. Je vier Fäden knotest du in 
die Löcher an den Armen. 
 
 
 
 



Zeichne auf deinem ‚Folien-Fallschirm’ 
nun gleichmäßig verteilt am Rand acht 
Punkte ein. 
(Das kannst du zum Beispiel machen, in-
dem du ihn dreimal auf die Hälfte faltest 
und dann nach dem Aufklappen jeweils in 
den Falten einen kleinen Punkt anbringst).  
 

 
Lege den Himmelsstürmer in die Mitte auf 
den Fallschirm. Klebe nun die Fäden auf 
die Punkte. Das machst du, indem du an 
der ‚Punkt-Stelle’ den Fallschirm um-
klappst und den Faden von außen befes-
tigst. 
 
 
 
Dein Himmelsspringer ist nun fertig. Aber 
wie fliegt er?  
 
 
 
 
 
 

 
 
Nimm den Springer mit einer Hand hoch und lasse den 
Fallschirm nach unten baumeln.  
 
Fahre mit der anderen Hand an den Fäden herunter. 
 
 
 

Falte den herabhängenden Fallschirm 
dann wie eine Ziehharmonika zusammen.  
 
 
 
 
 
 

 
Lege den Fallschirm auf den Rücken des 
Männchens. 
 
 
 
 
 
 

 
Nun wirf den Springer hoch in die Luft (den Fallschirm Richtung ‚Himmel’, 
das Männchen Richtung ‚Erde’). Und dann schau zu, wie er Himmel und 
Erde ‚verbindet’! 
 
Noch zwei Tipps zum Schluss: 

• An Stelle eines Pappmännchens kannst du auch 
eine kleine Puppe, ein Playmo- oder ein Lego-
männchen fliegen lassen. 

• Soll dein Pappmännchen langsamer fliegen, 
dann lass die Münzen-Gewichte in den Beinen 
einfach weg! 

 

 

 

https://www.familien234.de/314/das-fest/christi-

himmelfahrt/basteln/himmelsstuermer/ 

https://www.familien234.de/314/das-fest/christi-himmelfahrt/basteln/himmelsstuermer/
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