
 

SPIELIDEEN ZUR OSTERZEIT 

Um die Zeit des Wartens auf den Osterhasen zu verkürzen habe ich euch ein paar Spielideen 

zusammengeschrieben.  

EIERLAUF 

Material: Löffel und ein Plastikei (echte Eier sind nur für mutige und geübte Mitspieler      ) 

Baut euch eine Parcours durch die Wohnung auf . 

Hier ein paar Ideen: 

• Unter den Tisch krabbeln 

• Auf einen Stuhl steigen und wieder vorsichtig hinunter 

• Einen Slalom bauen mit Kuscheltieren, Autos, Schuhen ….. 

• Über einen Wäschekorb steigen  

• Treppen rauf unter runter gehen 

• Einen „Wackelweg“ mit dicken Kissen bauen und darüber gehen 

• Über ein Seil (Faden, Geschenksband..) balancieren  

Bevor ihr den Parcours mit Löffel und Ei macht besprecht mit den Kindern den Weg. 

 

SCHAU GENAU 

Material: alles was zur Osterzeit passt (Ostereier, Palmkätzchen, Hase, Henne, Dekoblume,…..) 

Bei diesem Spiel müssen die Kinder sehr konzentriert sein. 

 

ABLAUF: Legt die verschiedenen Dinge in einer Reihe auf. Nun sollen sich die Kinder die Reihe 
merken. Nach ca. 5-10 Sekunden drehen sich die Kinder um und schließen die Augen. 

Die Eltern nehmen ein Teil aus der Reihe weg und verstecken es hinter dem Rücken. 

Die Kinder sollen nun erraten, was weggenommen wurde. 

Je mehr ihr in die Reihe legt umso schwieriger wird es. 

 

VARIANTE:  

Man nimmt kein Teil weg sondern vertauscht 2 Teile in der Reihe. 

Man nimmt nur verschiedenfarbige Ostereier (kann man auch aus Papier ausschneiden) 

 



EIERPUSTESPIEL 

Ein spannendes Spiel rund um Ostereier. 

Material: 

ein Plastikei (oder ausgeblasenes Ei, aber auch Watte oder Federn) 

Spielanleitung: 

Alle Mitspieler setzen sich um einen leeren Tisch (ohne Tischdecke oder ähnliches). 

In die Tischmitte wird das Ei gelegt. 

Alle Kinder legen ihre Hände auf den Rücken oder ihre Oberschenkel. 

Auf das Startkommando versuchen alle Kinder durch kräftiges Pusten das Ei zu bewegen. 

Rollt das Ei zu einem Spieler, muss er versuchen es pustend „abzuwehren“ bzw. weg zu pusten, damit 

es nicht hinunterfällt. 

Auf keinen Fall dürfen die Hände eingesetzt werden!!! 

Der Spieler, bei dem das Ei hinunterfällt, muss ein Pfand abgeben. 

Dann beginnt das Spiel wieder von vorn. Um den abgegebenen Pfand wieder zu bekommen müssen 

Aufgaben, welche die Mitspieler aussuchen erledigt werden. Zum Beispiel: Hampelmänner, 

Liegestütz, Grimassen schneiden…) 

 

EIERROLLENSPIEL 

Ein lustiges Spiel für die Osterzeit. 

Material: bunte Plastik- oder Schokoladeneier (falls zu wenig Eier vorhanden kann man auch 

Spielzeugautos, Murmeln, oder ähnliches verwenden) 

Spielanleitung: 

Ein besonderes Ei (gepunktet oder eine andere Farbe als die sonstigen Eier) wird ein Stück weit ins 

auf den Teppich gerollt. 

Jeder Spieler erhält nun ein buntes Ei (am besten für jeden Spieler eine bestimmte Farbe oder ein 

bestimmtes Muster). 

Der erste Spieler fängt an und versucht sein Ei so zu rollen, dass es das schon liegende Ei trifft oder in 

dessen Nähe liegen bleibt. 

Der nächste Spieler muss nun ebenfalls versuchen mit seinem Ei das schon liegende Ei zu treffen oder 

nah an dieses heranzurollen. 

Danach ist ein weiterer Spieler an der Reihe und versucht das gleiche. 

War jeder Spieler einmal an der Reihe, wird nachgeschaut, welcher Spieler das Ziel-Ei getroffen hat 

oder welches der Eier ihm am nächsten liegt. 

Dieser Spieler gewinnt die Runde. 

Er bekommt entweder einen Siegpunkt oder er darf ein Schokoladenei essen (ganz wie ihr es zuvor 

vereinbart. Ihr könnt euch für den Sieg auch etwas anderes ausdenken). 

Nun folgt die nächste Runde. 

Das besondere Ei (Ziel-Ei) wird wieder gerollt bzw. „vorgelegt“ und die Spieler versuchen erneut 

reihum es zu treffen oder ihm mit ihrem Ei nahe zu kommen. 

Ihr könnt soviele Runden spielen, wie ihr möchtet. 

 



TOPFSCHLAGEN 

Ein Klassiker, der immer wieder Spaß macht. 

Material: Topf, Kochlöffel, Augenbinde, Kleinigkeiten zum verstecken (Schokoeier, Gummibärchen) 

Spielanleitung: 

Der Topf wird mit der Überraschung darunter verkehrt herum auf eine freie Fläche gestellt. Dem Kind 

werden nun die Augen verbunden und es muss sich dreimal im Kreis drehen. Anschließend bekommt 

es den Kochlöffel in die Hand und muss im Krabbelgang den Topf finden, indem man vorsichtig mit 

dem Löffel auf den Boden klopft. Natürlich kann man auch Tipps geben. (Somit lernt das Kind auch 

Raumlagebeziehungen wie vorne, hinten rechts und links) 

 

ICH PACKE IN MEINEN KOFFER 

Ein tolles Spiel, um die Merkfähigkeit und den Sprachwortschatz der Mitspieler zu fördern. Auch 

perfekt geeignet für längere Autofahrten.  

Spielanleitung:  

Ein Kind beginnt und sagt:“ Ich packe meinen Koffer und nehme … eine Taschenlampe mit“. Der 

nächste Mitspieler wiederholt dies und fügt einen weiteren Gegenstand hinzu. So wird es reihum 

gespielt und jeweils der nächste Mitspieler muss die Gegenstände der anderen in der richtigen 

Reihenfolge aufsagen sowie einen Gegenstand hinzufügen. Wer die Gegenstände nicht mehr 

aufzählen kann der scheidet aus. 

 

 

Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen! 

Bleibt gesund und hoffentlich bis bald Conny und das Haus des Kindes 

Team 

 

 

 

 

 

 


