
Lustige Osterspiele für die ganze Familie

Häschen in der Grube

Das kennen wir alle noch aus dem Kindergarten, und vor allem für kleinere Kinder ist es ein ideales Spiel. Alle Kinder stehen im 

Kreis und fassen sich an den Händen. In der Mitte „schläft das Häschen“, ein Kind sitzt also in der Mitte. Die Kinder bleiben 

entweder stehen oder gehen im Kreis, während sie das Lied singen. Der Text geht folgendermaßen: „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!“ Bei 

diesen Worten hüpft das „Häschen“ auf ein Kind zu, welches in der nächsten Runde das Häschen ist.

Reise nach Jerusalem

Benötigtes Material:

Blätter Größe DINA4 (je nach Anzahl der Spieler) / Filz oder Bunstifte / Musik

Auch diesen Klassiker kann man zu Ostern „umfunktionieren“. Die Blätter werden an den Rändern leicht zugeschnitten, so daß sie 

wie große Eier aussehen, und dann mit Filz- oder Buntstiften wie Ostereier angemalt. Dann breitet man sie auf dem Boden aus und 

während die Musik spielt, laufen alle um sie herum. Wenn die Musik aufhört, muß jeder auf einem Ei stehen. Nach jeder Runde wird

ein Osterei entfernt; wer ganz zum Schluß auf einem Ei steht, hat gewonnen.

Osterhasen Scrabble

Benötiges Material:

Papier ( je nach Anzahl der Spieler) / Stift (je nach Anzahl der Spieler)

Auf jedes Blatt Papier wird ganz oben das Wort „Osterhase“ geschrieben. Jeder Spieler muß dann so viele Wörter wie möglich 

finden, die sich aus den Buchstaben des Wortes „Osterhase“ bilden lassen und aufschreiben. Das kann man mit oder ohne Zeitlimit

machen, man kann Namen zulassen oder auch nicht, und so weiter. Derjenige mit den meisten Wörtern gewinnt einen Preis; es 

können beispielsweise aber auch Preise für die originellsten oder ungewöhnlichsten Begriffe oder ähnliches vergeben werden.

Oster-Pinata

Benötiges Material:

Bindfaden / Süßigkeiten zum Aufhängen / Reißzwecken / Stock /Augenbinde

Eine echte Pinata wird eigentlich aus Papiermache gefertigt in der Form von niedlichen Tieren wie Schweinchen oder Lämmern und

mit Süßigkeiten gefüllt. Eigentlich wird sie in Lateinamerika zum Geburtstag verwendet, in Spanien aber auch zu Ostern. Dem 

Geburtstagskind werden die Augen verbunden, es wird im Kreis gedreht und muß dann mit einem Stock versuchen, die Pinata 

aufzuschlagen. Wer will, kann natürlich eine echte Pinata basteln, aber wir haben hier eine vereinfachte Variante für euch. 

Verschieden lange Bindfäden werden an den Süßigkeiten befestigt und dann mit Reißzwecken im Türrahmen festgemacht. Oder, 

wenn man kann, am Kronleuchter. Dem Spieler werden die Augen verbunden, er wird im Kreis gedreht, bekommt dann einen Stock 

(oder Besenstiel) in die Hand und muß versuchen, die Süßigkeiten von den Bindfäden zu schlagen. Wenn man mehrere Spieler 

hat, kann man auch hier ein Zeitlimit setzen, damit jeder einmal an die Reihe kommt. Wenn creme-gefüllte Schokoladen-Eier 

verwendet werden, sollte vielleicht ein altes Bettlaken auf dem Boden ausgelegt werden. Damit man sich den Teppich nicht 

allzusehr beschmiert.
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