
Pfarre Kollerschlag 

 

Eine etwas andere Osterzeit … 

 

3. Sonntag der Osterzeit – Jünger, Fische, Jesus 

 

Johannes 21, 1-14 Jesus erscheint den Jüngern beim Fischfang 

 Am dritten Sonntag der Osterzeit wird zum dritten Mal davon berichtet, wie Jesus seinen Jüngern 

erscheint. Jesus erscheint seinen Jüngern nicht nur beim Gebet oder bei religiösen Versammlungen. Nein, er 

ist auch bei ganz alltäglichen Dingen bei und mit uns, das ist die Botschaft! 

 Jesus, du bist immer bei uns. So war es auch damals, als die Jünger am See von Tiberias ihre Netze 

auswarfen. Wir bitten dich, sei uns dann besonders nahe, wenn wir deine Hilfe benötigen. Amen. 

 

 Boote basteln 

Materialien:  

3 Weinkorken, 2 Gummiringerl, Heißklebe, Zahnstocher, Papier , Schere, Stifte 

So wird’s gemacht: 

Aus Weinkorken kannst du tolle Boote basteln. Dazu benötigst du nur drei 

Weinkorken, zwei Gummiringer, einen Zahnstocher, Heißklebe und ein bisschen 

Papier. Klebe die drei Korken aneinander und spanne dann die Gummiringerl 

darum herum. Setze nun den Zahnstocher in die Mitte des mittleren Korkens und 

bemale ein kleines Stück Papier das dann als Segel verwendet wird. 

Die stabilere Variante ist in der detaillierten Bastelanleitung unter diesem Link zu 

finden: https://kreativraum24.de/boot-aus-korken-basteln  

 Wieso schwimmt ein Schiff? 

Ihr wisst: Wenn ihr in eine Badewanne steigt, die bis zu einem bestimmten Rand gefüllt ist, dann steigt das Wasser, 

sobald ihr euch hineinsetzt. Der Rand klettert ein wenig nach oben, da ihr mit eurem Körper das Wasser verdrängt. 

Wenn ihr nun zum Beispiel eine Stahlkugel in das Wasser werft, verdrängt sie auch eine bestimmte Menge Wasser. Die 

Kugel schwimmt nicht! Wenn ihr jetzt aus derselben Menge Stahl einen Schiff baut, kannst du beobachten, dass das 

Schiff schwimmen wird, weil das Schiff eine gewisse Menge (etwas größere Menge) Wasser verdrängt. Warum ist das 

so? 

Wir stellen uns vor, dass wir das verdrängte Wasser auf eine Waage legen. Wenn dieses verdrängte Wasser mehr 

wiegt, als das Schiff wiegt, schwimmt das Schiff. Die Kugel schwimmt deshalb nicht, weil die Menge Wasser, die sie 

verdrängt leichter ist als die Kugel selbst.  

Ein Körper schwimmt dann, wenn sein Gewicht geringer ist als das Gewicht der verdrängten Flüssigkeit!  

 Ostern ist doch schon vorbei – warum Osterzeit? 

In Wirklichkeit kann man Ostern 50 Tage lang feiern. So lange dauert nämlich der österliche Festkreis über 

Himmelfahrt (nach 40 Tagen) hinaus bis zum Pfingstfest. 

 

Auflösung des Suchrätsels: Die zwölf Jünger Jesu heißen: Petrus, Andreas, Jakobus (2x), Johannes, 
Philippus, Bartolomäus, Matthäus, Thomas, Simon, Judas. Matthias 

https://kreativraum24.de/boot-aus-korken-basteln
https://www.erzdioezese-wien.at/apostel-petrus-der-sprecher
https://www.erzdioezese-wien.at/apostel-andreas-der-erstberufene
https://www.erzdioezese-wien.at/apostel-jakobus-der-aeltere
https://www.erzdioezese-wien.at/apostel-johannes-apostel-der-liebe
https://www.erzdioezese-wien.at/apostel-philippus-der-verwalter
https://www.erzdioezese-wien.at/apostel-thomas-der-zwilling

