
 

Spielideen für Ostern 
 

Ostereier Merk-Spiel 
Ihr braucht einige Ostereier in verschiedenen Farben oder Muster. Legt sie nebeneinander auf 
den Tisch. 
Ein Mitspieler geht vor die Tür, die anderen vertauschen zwei Eier 
Nun wird der vor der Tür hereingerufen und muss die vertauschten Eier finden. 
Das wird umso schwerer, umso mehr Eier vertauscht werden. 
 

Würfel-Eiersuche 
In der Tischmitte stehen viele Pappbecher auf dem Kopf. Unter fast allen ist ein Schoko-Ei 
versteckt. Die Mitspieler würfeln reihum. Jeder er eine 1 oder eine 6 gewürfelt hat, darf einen 
Becher hochheben. Ist ein Ei darunter, darf er es behalten – wenn nicht, hat er Pech gehabt. Die 
Becher werden jedes Mal an genau der gleichen Stelle wieder aufgestellt. Alle Spieler sollten 
genau aufpassen, um sich möglichst zu merken, unter welchem Becher kein Ei (mehr) liegt. 
 

Eierpusten 
Alle Mitspieler setzen sich um einen leeren Tisch (ohne Tischdecke oder ähnliches). 
In die Tischmitte wird ein Ei aus Styropor oder Plastik gelegt. 
Alle Spieler legen ihre Hände auf den Rücken oder ihre Oberschenkel. Jede Tischseite bildet eine 
Mannschaft 
Auf das Startkommando versuchen alle 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!!! 
Die Mannschaft, bei der das Ei hinunterfällt, hat leider verloren. 
 

Oster-Eier-Boule 
Mit Kreide wird auf den Boden ein Kreis gemalt. In den Kreis kommt noch mal ein gut zu sehender 
Punkt. Jeder Mitspieler bekommt 4 Plastikeier der gleichen Farbe. Nun wird der Reihe nach 
versucht, möglichst sein Ei auf dem Mittelpunkt im Kreis zu platzieren. 
 

Hör-Memory 
Sammelt die gelben Verpackungen von Überraschungseiern. Wenn ihr einige zusammen habt, 
füllt immer in 2 Eier das Gleiche: ein Steinchen / ein Glöckchen / etwas Sand / Reis / eine Murmel 
/ einen Knopf / 
Jetzt könnt ihr damit Memory spielen: Ihr müsst durch Schütteln herausbekommen, welche Eier 
den gleichen Inhalt haben 
 

Don't eat the peep 
Ihr braucht einen Spielplan mit Hasen in unterschiedlicher Farbe. Auf jeden Hasen wir etwas zum 
Naschen oder Knabbern gelegt (eine Schokolinse, eine Nuss, wenn der Spielplan laminiert wird 
geht auch ein Stück Obst oder Karotte). Ein Mitspieler muss nach draußen gehen. Die anderen 
vereinbaren, bei welchem Hasen der Alarm losgeht. Der Mitspieler wird wieder hereingeholt und 
darf nun auswählen von welchem Hasen er das Futter isst. Erwischt der den Alarm-Hasen, ertönt 
von den anderen Spielern ein schrecklicher Alarm und der Spieler muss mit dem Essen aufhören. 
Die nächste Runde beginnt, alle Hasen auf dem Spielplan bekommen wieder ihr Futter und der 
nächste Spieler darf sein Glück probieren. 



Ostereier würfeln 
Ihr braucht für jeden Mitspieler 6 kleine Schokoeier (oder etwas Ähnliches) und einen Würfel. 
Jeder Mitspieler bekommt am Anfang die 6 Eier, dann wird reihum gewürfelt. 
Jede gewürfelte Zahl hat eine Aktion zur Folge: 
1: Gib deinem linken Nachbarn ein Ei 
2: Gib deinem rechten Nachbarn ein Ei 
3: Leg ein Ei in die Mitte 
4: Du darfst dir ein Ei aus der Mitte nehmen 
5: Du darfst dir ein Ei von deinem linken Nachbarn nehmen 
6: Du darfst dir ein Ei von deinem rechten Nachbarn nehmen 
 
Am besten beschließt man vorher, wie viele Runden gespielt werden. Danach darf jeder seine Beute 
auffuttern 
 
 

Ostereier Suche 
Warum sollen eigentlich immer nur die Kinder auf die Suche nach Ostereiern oder Osternestchen 
gehen? Fordert euer Eltern mal heraus und versteckt 10 Ostereier im Haus oder im Garten. 
Jetzt müssen die Erwachsenen mal suchen. Oder auch die Geschwister. Mal sehen, wer die 
meisten Eier findet. Merkt euch die Anzahl der versteckten Eier, damit es keine übelriechende 
Überraschung im Sommer gibt  
Auch ein Spaziergang eignet sich prima zum Eier suchen. Kinder und Erwachsene können sich 
dabei abwechseln. Die mit dem Verstecken dran sind, gehen einen abgesprochenen Weg etwas 
voraus und verstecken die Eier. Damit es nicht unappetitlich wird, können dafür Eier aus Holz oder 
Plastik verwendet werden. Die gefundenen Eier können dann ja in kleine Schokoeier eingetauscht 
werden. Aber das Suchen macht auch ohne Naschen großen Spaß. 
 

Wer bin ich? 
Für dieses Spiel sind Klebezettel und Stifte nötig. Auf die Klebezettel schreib ihr nun eine Person 
oder auch einen Begriff, der mit Ostern und Frühling zu tun hat. Jeder Teilnehmer klebt sich einen 
Zettel auf die Stirn, liest ihn aber nicht. Ein Teilnehmer beginnt und stellt Fragen, die nur mit Ja 
oder Nein beantwortet werden. Wird eine Frage mit Ja beantwortet, darf er weiter fragen. Bei 
einem Nein ist der nächste Teilnehmer an der Reihe. Es gewinnt der Teilnehmer, der sich selbst 
zuerst errät. Hier sind ein paar mögliche Begriffe: Schmetterling / Sonne / Schneeglöckchen / 
Osterhase / Osterei / Apfelbaum / Biene / Huhn / Karotte / Osternest / Ball /  
 

Eier-Hindernislauf 
Beginnt mit einer einfachen Strecke: legt ein hartgekochtes Ei auf einen Rührlöffel und lauft ein 
paar Meter vor und wieder zurück. 
Dann wird es immer schwieriger: Wer schafft es, das Ei auf dem Löffel die Treppe hoch und runter 
zu transportieren, ohne dass es runterfällt? Wer kann ein Stück mit geschlossenen Augen laufen? 
Wer kann mit dem Ei auf dem Löffel unter dem Tisch durchkrabbeln? 
Wem das Ei herunter fällt, der darf es aufessen! 


