
Liebe Kinder, 

als Jesus kurz vor seinem Tod auf einem Esel in die große Stadt Jerusalem eingezogen ist, haben 

ihm die Menschen zugejubelt und ihm mit Palmzweigen gewunken. Jedes Jahr am Palmsonntag 

denken wir daran. Auch wir feiern Jesus als unseren König. Deshalb binden wir Palmbüschel. 

Allerdings wachsen bei uns keine Palmen. So verwenden wir andere Zweige. Hier ist eine 

einfache Anleitung, wie du zusammen mit Mama oder Papa einen Palmbüschel für dich basteln 

kannst. 
 

Dazu brauchst du: 

einen Stab 

Palmkätzchenzweige 

immergrüne Zweige, zum Beispiel Buchs 

Bindedraht 

Seidenschneider 

Schere 

Klebestreifen 

buntes Krepppapier 

 

1. Befestige das Ende des Bindedrahtes an dem Stab. 

2. Binde die Palmkätzchenzweige und die grünen Zweige rundherum an den  

    Stab. Lass dir dabei von Mama oder Papa helfen, weil man sehr fest  

    anziehen muss. 

3. Schneide den Draht mit dem Seidenschneider ab und fixiere das Ende so,  

   dass sich die Zweige nicht wieder vom Stab lösen können. 

4. Nun kannst du deinen Palmbüschel mit buntem Krepppapier verzieren.  

    Schneide einen etwas breiteren Streifen vom Krepppapier ab (siehe gelbes  

    Papier). Klebe es mit dem Klebestreifen am unteren Ende der Zweige fest und  

    umwinde sie mit dem Papier. Klebe das Ende fest. Lass aber noch etwas von  

   dem Holzstab frei, damit du diesen dort anfassen kannst. Das Krepppapier  

    färbt sonst auf deine Hand ab, wenn es feucht 

    wird. Das sieht nun aus wie eine Manschette und verdeckt den  

    Draht und die abgeschnittenen Zweigenden. 

5. Schneide schmale Streifen (ca. 1 cm) vom Krepppapier ab.  

    Diese kannst du nun vorsichtig in die Zweige binden (nicht zu fest  

    anziehen, sonst reißt das Krepppapier). Das sieht sehr bunt und  

    fröhlich aus. Schneide diese Bänder zum Schluss noch alle auf  

    die gleiche Länge zu. Schon ist dein Palmbüschel fertig. 
 

Manche binden an den Stab einen kleinen „Querbalken“, dass ein 

Kreuz entsteht. Andere kleben ein gefärbtes Ei an den Stab. Aus dem 

Krepppapier kann man auch Blumen basteln und in die Zweige binden. 

Vielleicht fällt dir ja auch noch etwas ein, wie du deinen Palmbüschel 

verzieren kannst. 
 

Bringe am Palmsonntag zum Gottesdienst deinen Palmbüschel mit 

und feiere mit uns den Einzug Jesu in Jerusalem. Wir freuen uns auf 

dich. Die Gottesdienstzeiten der einzelnen Pfarreien findest du auf der 

Homepage, in der Zeitung oder in der Gottesdienstordnung. 

  

Viel Freude beim Basteln wünscht dir Sabine Fiéra 


