
Osterzeit im Kindergarten 
 
„Osterhasen hoppeln wieder, 

singen Osterhasenlieder, 

verstecken bunt bemalte Eier, 

für die schöne Osterfeier“ 

 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

wir haben wieder für euch ein paar nette Anregungen für zu Hause 

zusammengestellt und wünschen euch allen eine schöne Osterzeit und ganz viel Spaß 

und Freude bei der Ostereiersuche! 

 

Pflanzaktion: Vom Wachsen und werden… 

„Lustiges Tontöpfchen“ 
                                        

                                             Benötigte Materialien: 

- Kressesamen 

- kleiner Tontopf 

- Untersetzer 

- Acrylfarbe oder Bastelfarbe 

- Pinsel 

- Watte 

- Zeitungspapier  

- Malkittel zum Schutz eurer Kleider 

- kleine Gießkanne                                

 

Und so geht’s:          

Zieht euch euren Malkittel an und breitet das Zeitungspapier gut verteilt auf eurem 

Arbeitsplatz aus. Mit der Bastelfarbe bemalt ihr nun euer Tontöpfchen nach Lust 

und Laune. Am witzigsten sieht es später aus, wenn ihr ein lustiges Gesicht darauf 

malt, oder es mit Kulleraugen beklebt. Sobald die Kresse wächst, sieht es dann aus, 

als ob eurem Gesicht grüne Haare wachsen… 

 

Nach dem bemalen solltet ihr das Töpfen gut trocknen lassen. Am besten über 

Nacht! Füllt nun eure Watte in das Töpfchen und streut eine dünne Schicht 

Kressesamen auf die Watteschicht. Vergesst danach bitte das angießen nicht und 

haltet euer Töpfchen immer schön feucht. Ihr werdet staunen, wie schnell die 

Kressesamen keimen.                     

 

 Viel Spaß beim Beobachten!  

 



 

 

Übrigens schmeckt eure selbst gezogene Kresse am besten auf einem Butterbrot! 

                                                          Probiert es doch auch mal aus. Sehr lecker… 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Und schaut mal da, der Osterhase ist auch  

schon da… 

 

 

 

 

 

 

Kennt Ihr schon diesen netten Tischspruch? 
                                                                               

 

                                     

                                                        Mitten im Karottenfeld 

                                                         kam ein Hasenkind zur Welt. 

                                                        Als es die Karotten sah, 

                                                      meinte es: „Ich bleib´ 

                                                     gleich da!“ 

 

                                                       WIDE   WIDE   WITT 

 

                                                           Wer Hunger hat, 

                                                      isst mit 

                                                          guten Appetit. 

  

                                                                                      Verfasser leider unbekannt 

 

 

 

 

 

 



 

Lustige Osterspiele für zu Hause: 

Geschicklichkeits-Eierlauf 

Am meisten Spaß bringt dieses Osterspiel mit zwei Teams, die gegeneinander  

um die Wette laufen. So geht’s: Die Spieler müssen ein rohes Ei auf einem  

Löffel heil und vor allem schnell ins Ziel transportieren und dort angekommen das Ei an ihre 

Teammitglieder übergeben (ähnlich wie beim Staffellauf). Dabei müssen die einzelnen Spieler eine 

festgelegte Rennstrecke ablaufen. Sind alle Läufer einer Mannschaft durchs Ziel gekommen, hat 

dieses Team das Spiel gewonnen. Für den Fall, dass ihr aufgrund des Wetters dieses Spiel ins Haus 

verlegen müsst, könnt ihr selbstverständlich auch ein gekochtes Ei oder ein Ei aus Plastik nehmen – 

dies erspart euch im Notfall eine große Sauerei! 

Ei im Salz 

Ein Ei wird auf einem Haufen Salz platziert. Jeder Spieler entnimmt nacheinander mit einem 

Teelöffel etwas Salz von dem Berg. Fällt das Ei dabei um, so ist der Spieler ausgeschieden. Der 

Spieler, der am Schluss übrig bleibt, gewinnt dieses lustige Osterspiel. 

Eierpusten 

Zunächst bläst jeder Spieler ein Ei aus und platziert dieses anschließend auf dem Tisch. Nun legt 

jeder Mitspieler seine Unterarme auf die Tischkante und versucht durch Pusten das Ei an die 

Unterarme des Gegenspielers zu befördern. Wird ein Spieler durch das Ei seines Mitstreiters 

getroffen, so erhält er einen Minuspunkt. Der Spieler mit den wenigsten Minuspunkten gewinnt. 

Eierdieb 

Bei diesem Osterspiel kommt Spannung auf! Ein Kind nimmt hierbei die Rolle des Osterhasen ein, der 

in der Mitte eines Kreises sitzt und sein Nest voller Ostereier bewacht. Hierbei muss er allerdings 

die Augen verbunden haben und sich nur auf die Geräusche konzentrieren. Die anderen Kinder, die 

sich außerhalb des Kreises befinden, haben die Rolle der Füchse. Ihr Ziel ist es, sich nacheinander 

leise anzuschleichen, um die Eier zu stehlen. Hört der Osterhase sie bei dem Versuch und zeigt in die 

richtige Richtung, muss der Eierdieb den Kreis wieder verlassen und der nächste Fuchs ist an der 

Reihe. Gelingt einem der Füchse der Diebstahl, darf er das Ei behalten und in der neuen Runde den 

Osterhasen spielen. 

 

 
   Quelle: www.scoyo.com Das Online-Magazin für Eltern rund um Lernen, Schule, Familienleben & Medienkompetenz        

 

 

 

http://www.scoyo.com/


 

Osterhasengedicht: 
 

Mit der freundlichen Genehmigung zur Veröffentlichung. 

Herzlichen Dank, liebe Lucia! 

 

 

 

Zwei Häschen hüpfen flott 
 

 

Zwei Häschen hüpfen flott 

auf der Wiese hopp, hopp, hopp. 

Schlagen Haken zick und zack, 

springen hoch und hinab. 

Hüpfen flink nach links. 

Und hüpfen flink nach rechts, 

und zack sind sie weg. 

 

Doch was ham sie da versteckt? 

Ein kleines buntes Osternest 

liegt im grünen Gras. 

Ui, dass wird ein toller Osterspaß. 
 

Text: Lucia Ruf www.luciaruf.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dieses Gedicht könnt ihr als Rhythmusvers sprechen und auf eure Schenkel patschen oder auch als 

Fingerspiel verwenden. Wie das geht zeigt euch Lucia auf ihrer Seite im Internet.  

Besucht sie doch mal und macht beim Video gleich mit 😉 

 

Das Video und noch weitere Ideen findet ihr auf dem YouTube Kanal:       
https://youtube.com/channel/UC6B-J-7nmmQYD_XgxZIahbg 

www.luciaruf.de 

http://www.luciaruf.de/
https://youtube.com/channel/UC6B-J-7nmmQYD_XgxZIahbg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.luciaruf.de%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ThsGAtm95FZI0i4_1eMPFI86Z_hLnB48xUNQFQuTJU1xInPdSHaWRQrM&h=AT377L_hlj3ikunzXftXP6RayLgaMqBvFgLkwhmRH1d-B93C9IOjpYHdUmn7nBgueFlRG1e_Ee_9UmzKM-3zQAaDUn7lcvpMfXzMwgO56RsmRM8AX-60W03hFc66f1sD2hYI-QTTQ-dJ0jcMSfM&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT2vzFM0yoZnY0yRIuNc4r0-rmoHp2Pfo_6ND_7afy5ME7rrhZb5r8prme9JcDWif_pY1EYJDGaqRdo1CmSX4x-mnTcQn1gnJ7oSXcCDgBaTh__1DfTUUupAE1rgMA2bGMxIfoRcgVKiuvuVouSR_rgVjGjbbgrIhWV0VSmX3nNELjA_IbCYm6zbEL5HSEdFnXl89Q


 

Eierschalensuchspiel: 

Finde die passenden Eierschalen und male diese in gleichen Farben bunt an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilderbuchvorschläge zum Thema Ostern:  
 

 

 

 
In der Bücherei warten wieder viele tolle Bücher und CDs rund ums Osterfest auf euch!  

Und ein neuer Büchertisch steht auch schon bereit. Aber bitte beachtet die neuen Regelungen der Besucherzeiten  

in der Bücherei. Informiert euch bitte vorher auf der Homepage: www.buecherei-walheim.de.  Telefonisch ist die 

Bücherei zu den üblichen Öffnungszeiten (Dienstag: 10 bis 12 Uhr, Mittwoch: 15 bis 19 Uhr, Freitag: 16 bis 18 Uhr) 

unter der Rufnummer: 07143-801710 ebenfalls erreichbar.  
 

http://www.buecherei-walheim.de/

