
Pasquarella´s Perlen 
 

Pasquarella ist eine Geschichten-Raupe, die den Kindern vom Leben Jesu erzählt.  

Jede Perle enthält eine Geschichte. Die einzelnen Farben spiegeln sich in der 

jeweiligen Geschichte wider. 

 

Perlmutt-Perle: Jesus erzählt von einen Kaufmann, der viele Dinge 

                           besitzt. Diese verkauft er aber, um sich eine wertvolle Perle zu    

                           kaufen. 

 

                            --> Gesprächskreis: Was ist für mich wertvoll? 

                                  " Familie/Freunde - Gesundheit - Frieden - Ruhe -  

                                   Zusammenhalt" 

 

Blaue Tauf-Perle: Jesus lässt sich im Fluss Jordan taufen und wird von 

Gottes Botschaft sanft berührte. 

 

--> anschließender Impuls: Mit einer Feder berührt werden 

     Erz. berührte Kinder mit einer Feder an den Händen und sprach:  

     "Du bist mein geliebtes Kind. Ich freu mich, dass du da bist." ->  

     konnten nachempfinden, wie Jesus sich gefühlt hat, als Gottes  

     Wort ihn berührte. 

 

Gelbe Sonnen-Perle: Jesus lässt einen blinden Mann wieder sehen. Der Mann kann 

nun alle schönen Farben der Welt sehen. 

 

 --> Gesprächskreis: Was schaue ich mir gerne an? 

      "Regenbogen - Farben - Tiere - ganze Welt - Strand und     

       Meer - Bilder/Fotos - Spielzeug - Dinoskelette" 

 

Grüne Palmsonntag- Perle: Jesus kommt nach Jerusalem geritten. Die Menschen     

                                                legen ihm einen Teppich aus Kleidern hin und winken                    

                                                ihm mit Palmblättern zu. 

 

                                                --> Gesprächskreis: Wann jubelt man noch?/Wann     

                                                     wurde dir schon mal zugejubelt? 

                                                     "jubelt für Gott - wenn man etwas neu gelernt hat -  

                                                     beim Fußball oder bei Aufführungen - Tricks beim  

                                                     Skateboard fahren" 

 

 

 

 

 



Rote Wut-Perle: Jesus wird wütend, weil die Menschen den 

Jerusalemer Tempel  wie eine Markthalle benutzten. Er schimpft 

mit den Menschen und wirft sie hinaus. 

 

--> Gesprächskreis: Wann bist du wütend? 

     "wenn jemand etwas klaut oder kaputt macht - Streit -  

      manchmal einfach so -  wenn ich nicht in den Kindergarten  

      will, aber muss" 

 

Braune Brot- Perle: Jesus teilt Brot und Wein mit seinen Jüngern  

(letztes Abendmahl) 

 

--> anschließender Impuls: Wir teilen unser selbstgebackenes  

     Osterbrot und Saft 

 

Schwarze Karfreitag- Perle: Jesus wird gekreuzigt. 

 

--> Impuls: Wir schauen uns verschiedene Kreuze    

     an uns benennen die Unterschiede 

 

 

 

 

 

Bunter Osterschmetterling: Das Grab von Jesus ist 

leer, er ist auferstanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während des Projektes durften die Kinder 

selbst eine Pasquarella basteln. Es wurde    

 immer die Perle aufgefädelt, die gerade   

   aktuell war. 


