Osterspecial für Kinder
1.) Osterkörbchen basteln
Die Bastelanleitung findet ihr im Anhang. Ihr braucht 4 Körbchen.
Jeweils in der Farbe rot, gelb, grün und blau.

2.)

Ostereier anmalen
Die Vorlage findet ihr im Anhang. Ihr braucht mindestens 10 rote, 10
gelbe, 10 grüne und 10 blaue Eier. (Ihr könnt eine Seite der Ostereier
mit einer Farbe anmalen und die andere Seite ganz bunt mit
Mustern).

3.) Spiel 1 : Ostereier einsammeln
Alle bemalten Eier werden im Haus oder Garten von den Eltern
versteckt und verteilt. Anschließend müssen die Kinder die Eier
suchen und in das entsprechende Osterkörbchen legen. Das
bedeutet: Rotes Osterei gehört in das rote Osterkörbchen, usw. Die
Aufgabe ist geschafft, wenn alle Eier richtig in den Osterkörbchen
liegen. Wenn ihr mehrere Kinder habt, könnt ihr daraus auch ein
Wettrennen machen. Dann bekommt jedes Kind ein oder zwei Farben
zugeteilt.

4.) Spiel 2: Eierlauf
Die Vorgehensweise bei diesem Spiel ist denkbar einfach, alles was
dafür benötigt wird, sind Löffel und Eier, wobei ersatzweise auch
Kartoffeln oder Ostereier aus Plastik genommen werden können.
Es gibt bei diesem Laufspiel eine Startlinie und eine Ziellinie. Jeder
Mitspieler erhält seinen Löffel mit einem Ei drauf. Auf ein Startsignal
hin geht es los, Ziel dieses Spieles ist es, dass die Kinder ihren Löffel
samt dem Ei möglichst als Erster über die Ziellinie bringen.
Als Variation könnt ihr Hindernisse einbauen, z.B. über eine Kiste
steigen oder im Slalom laufen, usw.

5.) Spiel 3: Eierpusten mit Plastikeiern
Alle Mitspieler setzen sich um einen leeren Tisch (ohne Tischdecke
oder ähnliches). In die Tischmitte wird das Ei (Plastikei) gelegt und
jeder Mitspieler bekommt 10 Spielchips. 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 Spielchip abgeben. Dann beginnt das Spiel
wieder von vorn. Wer keine Spielchips mehr hat, verliert das Spiel.

6.) Spiel 4: Eier rollen
Dieses Spiel solltet ihr entweder mit Plastikeiern oder
Schokoladeneiern spielen. Ein besonderes Ei (gepunktet oder eine
andere Farbe als die sonstigen Eier) wird ein Stück weit ins Gras oder
(wenn ihr drinnen spielt) 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.

7.) Spiel 5: Osterhasen-Zahlenbingo
Die Spielanleitung, sowie die Vorlage findet ihr im Anhang.

