
Die Osterhasenspiele sind eröffnet: 5 Spielideen zu Ostern im Kindergarten 

Lustige Hasenlieder, zum Beispiel „Stups, der kleine Osterhase“ von Rolf Zuckowski 

oder „Hoppelhase Hans“ von Volker Rosin, laden zum Mitmachen ein. Dazu passen diese 5 

Spielideen: 

Ostermützen-Tanz 

Alle Kinder setzen eine Mütze so auf, dass Sie oben eine kleine Mulde formen können, in 

die Sie ein Osterei legen. Das Ei dürfen die Kinder nicht mit den Händen festhalten. Die 

Kinder bewegen sich solange zur Musik, bis Sie die Stopptaste am CD-Player drücken. 

Dann setzen sich alle auf einen Stuhl oder den Boden, wobei das Ei in der Mützenmulde 

liegen bleiben sollte. Denn wer das Osterei verliert, scheidet aus. 

Wer stibitzt die Ostereier? 

Auf den Boden legen Sie oder Ihre Kinder einen Kreis aus 20 Ostereiern. Ein Kind setzt 

sich mit einer Tröte oder Pfeife in den Kreis und bewacht die Eier. Die anderen Spieler 

versuchen nun, die Eier heimlich zu stibitzen. Sobald ein Eierdieb erwischt wird, wird er 

ausgepfiffen und spielt nicht mehr mit. Wenn nur noch zwei Eier übrig sind, ist das 

Spiel beendet. Gewonnen hat das Kind mit den meisten stibitzen Eiern. 

Stibitzte Ostereier als Wahrnehmungsspiel 

In einem Nest liegen unterschiedlich gemusterte Ostereier. Je nach Alter der Kinder 

können es 5 bis 10 Eier sein. Die Kinder prägen sich die Muster gut ein. Dann legen Sie 

ein Tuch über das Nest und entfernen, für die Kinder verdeckt, zwei der Eier. Welche 

Ostereier fehlen? 

Vorsicht, der Fuchs kommt 

Im Raum liegen viele Ostereier verteilt. Jedes Kind erhält einen Eierkarton und stellt 

ihn an einer beliebigen Stelle ab, dort ist das Hasenhaus. Die Hasenkinder hüpfen nun 

zur Musik durch den Raum, sammeln Ostereier ein – immer nur ein Ei – und legen sie in 

ihren Eierkarton. Wenn die Musik stoppt, lassen die Hasen das Ei fallen und hüpfen 

schnell zu ihrem Hasenhaus. Erst wenn die Musik wieder einsetzt, sammeln sie weiter. 

Welcher Hase schafft es, seinen Eierkarton zu füllen? 

 

 



Ostereier-Staffellauf 

Die Kinder stellen sich in zwei oder drei Gruppen hinter einer Startlinie auf. Jeder 

Gruppenerste bekommt ein leeres Körbchen. In einiger Entfernung liegen bunte 

Plastikeier verteilt. 

Und los gehts: Aus jeder Gruppe läuft das erste Kind zu den Eiern, legt ein Ei in den 

Korb, läuft damit zurück und übergibt ihn dem nächsten Spieler. Geht unterwegs ein Ei 

verloren, muss es sofort wieder ins Körbchen gelegt werden. Welche Gruppe sammelt 

am schnellsten alle Ostereier ein? 


