
Spiele - Ostern 

 

 
Grundidee: Die Menschen wollen zu Ostern wie immer Ostereier haben. Dieses Jahr gibt 
es aber viele Probleme dabei. Normalerweise ist dafür bekanntlich der Osterhase 
zuständig. Dieser hat aber schon angekündigt, dass er ein Jahr lang streiken will. Also 
muss ein Ersatz gesucht werden. Das Problem dabei: Niemand kennt sich noch wirklich 
mit Eiern aus und der Transport ist auch schwieriger als sonst. Dabei treten zwei 
konkurrierende Dörfer gegeneinander an, in der Hoffnung, zukünftig zum führenden 
Eierproduzenten aufzusteigen. 
 
1. Spiel zur Gruppeneinteilung: 
Material: Eine Karte pro Kind 
Im Raum sind Kärtchen mit Bildern versteckt, 1 Pro Teilnehmer.  Jeder soll sich ein Bild 
suchen. Auch hier wird wieder erst im Nachhinein bekanntgegeben, dass alle Spieler mit 
dem gleichen Bild zusammen in ein Team gehen. Bildideen: Huhn, Hahn, Ei, Küken, 
Osterhase 
 
2. Spiel: Osterhasenjagd 
Material:  keins 
Die Dörfer wollen, bevor sie gegeneinander antreten, noch einmal versuchen gemeinsam 
den Osterhasen zu fangen, damit doch dieser die Eier verteilen kann.  
Bestimmt einen Osterhasen und Jäger. Alle anderen bilden Paare, haken sich ein und 
verteilen sich im Raum. Jetzt beginnt eine aufregende Jagd zwischen Osterhase und 
Jäger. Der Osterhase kann sich in Sicherheit bringen, indem er sich auf einer beliebigen 
Seite eines Paares einhängt. Der noch eingehakte Spieler auf der anderen Seite wird zum 
neuen Jäger, der Jäger zum Osterhasen.  
 
3. Spiel: Transport 
Material: Eier/ Tischtennisbälle, Löffel 
Da der Osterhase immer noch nicht dazu bewegt werden kann, die Eier zu verteilen und 
da sich auch sonst niemand mehr zutraut, die zerbrechlichen Eier auszuliefern, müssen 
sie direkt vom Bauer abgeholt werden. 
Klassischer Eierlauf. Wer sein Ei fallen lässt muss von vorne anfangen. 
 
4. Spiel: Quiz 
Material: Quizfragen, Buzzer 
Das Dorf will herausfinden, welches schlauer ist und sich besser mit Ostern auskennt. 
Wer aus dem Team die Antwort weiß, muss zum Buzzer rennen. 

 1.) Was sucht man an Ostern? 

O Nüsse             o Bananen                o Eier 

 2.) An Ostern feiern wir Jesu... 

o Namenstag            o  Auferstehung              o Geburtstag 

 3.) Das Osterei symbolisiert NICHT... 

o Leben                o Mittagessen                  o Auferstehung 

 4.) Was geschah am Palmsonntag?  

o Jesus zog auf einem Esel reitend in Jerusalem ein. 
o Jesus teilte mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl. 
o Das leere Grab von Jesus wurde entdeckt. 

 5.) Nach welchem Himmelskörper richtet sich in jedem Jahr das jeweilige Datum des 



Osterfests?  

o Nach der Sonne              o Nach dem Abendstern (Venus)                o Nach dem Mond 

 6.) Warum werden ausgerechnet Eier gefärbt?  

o Weil sie sich wegen ihren hellen Schale und glatten Oberfläche besonders gut anmalen lassen. 
o Weil sie im Frühjahr als Symbol für neues Leben und Fruchtbarkeit stehen. 
o Weil man in der Natur um diese Jahreszeit keine Nüsse oder Kastanien findet, die man alternativ 
anmalen könnte. 

 7.) Was bedeutet „IHS“ auf dem Kreuz Jesu? 

O „aus Nazareth“            o „Jesus“             o „Ruhe in Frieden“ 

 
5. Spiel: Ostereier werfen/ Dart 

Material: Dartscheibe & Bälle 

Die Dörfer wollen sich im Zielen mit Ostereiern messen.  

Es wird mit dem Stoffdart gespielt. Jedes Kind aus der Mannschaft darf ein mal werfen. 
Die Punkte werden innerhalb der Mannschaft zusammengezählt. 

 

6. Spiel: Suche nach dem Verfaulten Ei  
Material: Ball/ Ei 
Der Bauer, von dem die Eier stammen, hat sich gerade gemeldet und gesagt, dass ein Ei 
noch vom letzten Monat ist und somit wahrscheinlich schon faulig ist. Dieses verfaulte Ei 
muss man natürlich sofort finden! Eine so schwierige Aufgabe können die Dorfbewohner 
aber nur lösen, indem sie alle zusammenarbeiten. 
Normales „Faulei“ (oder „der Fuchs geht um“) nach bekannten Regeln. 
 
7. Spiel: Eier legen  
Material: Tischtennisbälle, Markierungslinien 
Die Dorfbewohner sind alle heiß auf den Wettstreit und geben damit an, wessen Hühner 
am besten Eier legen können. Aus jedem Dorf werden die beiden erfolgreichsten Hühner 
ausgewählt und müssen die Eier möglichst weit legen. Dazu setzen sich die Spieler auf 
den Boden, nehmen einen Tischtennisball und müssen diesen möglichst weit nach vorne 
pusten. 
 
8. Spiel: Eier öffnen  
Material: SchokoOsterhasen o.ä., Eier/ Kugeln 
Der Hase wird an einem bestimmten Punkt aufgestellt. Die Spieler stellen sich 
hintereinander auf ein markiertes Feld und versuchen von dort, ihr Ei so zu werfen, daß es 
dem Hasen möglichst nahe kommt. Geschickte Spieler versuchen außerdem, dabei noch 
andere Eier vom Hasen wegzuhauen. Wessen Ei dem Hasen am nächsten liegt, der hat 
gewonnen.  

 
9. Spiel: rießen Osterei pusten 

Material: rießen Wasserball 

Beide Mannschaften müssen versuchen, den Ball zuerst über die gegnerische Linie zu 
pusten. 


