
Ostereierspiele 

Ostereier ticken

Beim Eierticken werden zwei hartgekochte Eier mit den Spitzen aneinander "getickt". Das Ei, dessen Schale zuerst zerbricht, hat 

verloren.

Eierrollen

Das Eierrollen kann an einem Hügel oder sonstigen Schrägen gespielt werden. Die Spieler lassen ein Ei einen Hang hinunterrollen. 

Das Ei, das am weitesten rollt, hat gewonnen. Der Spieler darf die Eier der anderen einsammeln.

Eier-Suche

Die Suche nach Ostereiern ist ebenfalls ein Klassiker zu diesem Fest. Hier gibt es ein paar Variationen zu dem Thema. Mit ein 

bißchen Vorbereitung kann man so richtig Abwechslung hineinbringen:

Anstatt einfach nur Eier zu suchen, kann jeder einzelne zum Beispiel nur Eier in einer bestimmten Farbe suchen. Auf diese Weise 

wird das Ganze ein wenig spannender und gleichzeitig kann man auch sicherstellen, daß alle ungefähr gleich viele Eier bei der 

Suche finden. Das ganze geht natürlich auch im Team – jede Mannschaft sucht nur blaue oder grüne oder gelbe Süßigkeiten. Oder 

man gibt den Kindern eine Liste von Dingen, die sie von der Suche mitbringen sollen – zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von 

Eiern in einer Farbe, einen Schoko-Hasen, ein Oster-Huhn, eine Blume und so weiter. All diese Dinge müssen natürlich vorher 

versteckt werden, aber die Suche wird dadurch um so spannender.

Eier-Blasen

Benötigtes Material: 

- ausgeblasene Eier 

- Plastik-Eier 

- Strohhalme

Dieses Spiel geht am besten auf einer glatten Oberfläche. Von einer Startlinie aus müssen die Eier über das „Spielfeld“ zur Ziellinie 

geblasen werden, und das mit Strohhalmen. Das hört sich relativ einfach an, ist es aber nicht. Da die Eier nicht wirklich rund sind, 

rutschen sie mehr oder minder über das gesamte Spielfeld. Das ergibt ein paar lustige Verwicklungen!
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Wirf das Ei

Bilde Teams von jeweils zwei Spielern, für jedes Team ein Ei.

Die Spieler stehen sich gegenüber und werfen sich ein Ei zu. Nach jedem Wurf machen die Spieler einen Schritt nach hinten. Wer 

das Ei fallen läßt, hat verloren. Je nach Laune kann man dafür große Schokoladen-Eier, hartgekochte oder auch rohe Eier nehmen.

Bei letzteren sollte man aber darauf achten, daß die Spieler entsprechende Kleidung anhaben oder vielleicht einen Kittel 

überziehen.

Eier-Boule

Benötigtes Material:

•1 Schokoladen Ei (groß oder klein)

•hartgekochte oder rohe Eier ( je nach Anzahl der Spieler)

Das Schokoladen-Ei wird auf einer geraden Fläche nach vorn gerollt. Jeder Mitspieler versucht dann, sein Ei so dicht wie möglich 

an das Schokoladen-Ei zu rollen – gerade wie beim Boule-Spielen. Wer am dichtesten dran ist, bekommt das Schokoladen-Ei als 

Preis.

Ei auf dem Hügel

Benötigtes Material:

•1 rohes Ei

•Salz oder Sand

•1 Löffel

Auf einer geraden Unterlage – ein breites Brett, wenn man draußen spielt, oder einen Tisch, wenn die Spiele drinnen stattfinden – 

häuft man etwa eine handvoll Salz oder Sand auf. Das Ei wird mitten auf den “Hügel” gestellt. Reihum nimmt nun jeder Spieler mit 

dem Löffel etwas Sand oder Salz von dem Häufchen weg. Derjenige, bei dem das Ei dann umfällt, hat verloren und muß den Hügel 

für die nächste Runde wieder aufbauen.

Eierlauf

Benötigtes Material:

•Löffel (je nach Anzahl der Spieler)

•Osterei (je nach Anzahl der Spieler)

Das ist der Klassiker unter den Oster-Spielen. Die Eier werden jeweils auf einen Löffel gelegt. Die Mitspieler stellen sich in einer 

Linie auf und laufen auf Kommando los. Der Löffel darf nur in einer Hand gehalten werden, und man darf die Eier beim Laufen nicht

festhalten. Wer als Erster mit seinem Ei ins Ziel kommt, hat gewonnen
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