
Eieiei Osterei – Bewegungsspiele zu Ostern  

Die Vorbereitung auf Ostern bietet gute Gelegenheiten für thematische Spiele und 

Lieder. Mit den folgenden Spielideen regen Sie Ihre Kinder vom Krippen- bis ins 

Vorschulalter zum Mitmachen an. 

Häschen in der Grube 

Bewegungsspiele und Ostern im Kindergarten – wem fällt da nicht das „Häschen in der 

Grube“ ein? Wahrscheinlich haben auch Sie dieses Kreisspiel in Ihrer Kindheit gerne 

gespielt. Genau wie schon Ihre Eltern, als sie klein waren. 

Das Lied „Häschen in der Grube“ gibt es seit 1840. Der Text stammt vom Pädagogen 

Friedrich Fröbel (1782 – 1875), dem Gründer der Kindergärten. 

Von den drei Strophen wurde nur die erste populär – mit der Melodie von Karl Enslin 

(1819 – 1875). 

So geht der Liedtext: 

Häschen in der Grube saß und schlief, saß und schlief. 

Armes Häschen, bist du krank, 

dass du nicht mehr hüpfen kannst? 

Häschen, hüpf! Häschen, hüpf! Häschen, hüpf! 

Zum Spiel bilden die Kinder einen Kreis und fassen sich an den Händen. Während sie das 

Lied singen, umrunden sie das Häschenkind, das in der Kreismitte geduckt am Boden 

hockt und sich die Augen zuhält. Bei der letzten Liedzeile springt das Häschenkind auf 

und hüpft ein paar Mal, wobei es die Hände als Hasenohren anlegt. 

Wenn das Frühlingswetter mitspielt, sorgt folgende Variante für noch mehr Bewegung 

draußen an der frischen Luft: Die Kinder hocken sich im Kreis um das Häschenkind, das 

sich mit den Händen die Augen bedeckt, und singen. Bei den Worten „Häschen hüpf“ 

springen alle auf und das Kind in der Mitte verfolgt die Fliehenden. Das Kind, das 

eingefangen wird, ist nun das Häschen. 

Tipp: Kinder lieben Spiele, bei denen sie sich verkleiden. Vielleicht gibt es ja in Ihrem 

Fundus ein tolles Hasenkostüm (wie dieses hier), mit dem die Kleinen in die Rolle des 

Osterhasen schlüpfen. Für die ganze Hasenschar können Sie einfach Hasenohren aus 

Tonkarton ausschneiden und an ein Stirnband heften. 

https://www.backwinkel.de/hasenkostuem.html

