
          Osterspiele 
 
Eierticken: 
Du brauchst: 
2 Personen, pro Person ein hartgekochtes Osterei 
So geht es: 
Jeder darf mit dem spitzen oder stumpfen Ende des eigenen 
Ostereis das Ei des Anderen anticken. Wer das Ei des Anderen 
beschädigt, bekommt das beschädigte Ei und hat gewonnen. 
 
Eier rollen oder werfen: 
Du brauchst: 
Mehrere Personen, pro Person ein hartgekochtes Osterei 
So geht es: 
1) Jeder Mitspieler lässt sein Ei über einen Hang 
hinunterrollen. Das Ei, das am weitesten rollt, hat gewonnen. 
2) Wer sein Ei am weitesten über einen Busch werfen kann und 
danach noch findet, hat gewonnen. 
3) Jeder Mitspieler lässt sein Ei über einen Hang 
hinunterrollen und muss seinem Ei so schnell es geht 
hinterherlaufen. Der Schnellste hat gewonnen. 
4) Alle Mitspieler stehen oben auf einem Hang und legen ihr 
Ei nebeneinander. Auf ein Kommando geben alle Spieler ihrem 
Ei einen Stups. Das Ei, das am weitesten oder schnellsten 
rollt, hat gewonnen. 
 
Eierlauf: 
Du brauchst: 
Mehrere Mitspieler, 2 Esslöffel, 2 hartgekochte Ostereier, 
Schnüre oder Klebestreifen als Markierung 
So geht es: 
Markiert zwei gleich lange Laufstrecken mit einem Wendepunkt. 
Die Spieler werden in zwei gleich große Gruppen aufgeteilt 
und stellen sich in zwei Reihen auf. Immer der erste Spieler 
in der Reihe muss das Ei auf dem Esslöffel über die 
Laufstrecke bringen und nach dem Wendepunkt wieder zu seiner 
Reihe laufen. Jetzt läuft der nächste Spieler los. 
Verliert ein Spieler sein Ei, muss der die gesamte Wegstrecke 
nochmals laufen. Gewonnen hat die Gruppe, bei der alle 
Mitspieler am schnellsten wieder in ihrer Reihe angekommen 
sind. 
 



„Oascheib´n“ / Eierrollen 
Du brauchst: 
2 Gartenrechen, Mitspieler, viele 1-Centstücke, pro 
Mitspieler zwei hartgekochte Ostereier, 1 Decke oder Wiese 
So geht es: 
Das Spiel kann auf einer Decke oder auf dem Rasen gespielt 
werden. 
Die Rechen werden so ineinander gesteckt, dass die beiden 
Rechenstiele eine schiefe eng zusammenstehende Bahn bilden. 
Jeder Mitspieler lässt ein Ei über die schiefe Bahn rollen. 
Danach legt jeder auf sein Ei ein 1-Centstück. Wenn ein Ei 
das Centstück eines Mitspielers vom Ei kickt, darf er das 
Centstück behalten. Der andere Spieler muss wieder ein 
Centstück auf sein frei gewordenes Ei legen. Sieger ist, wer 
die meisten Centstücke gewonnen hat. 
 
Osterlabyrinth 
Du brauchst: 
Stoppuhr, Mitspieler, Schnüre oder Klebestreifen, hartgekoche 
Ostereier 
So geht es: 
Mit Schnüren oder Klebestreifen o.ä. ein Labyrinth auf dem 
Boden markieren. Jeder Mitspieler muss sein Ei auf eine 
vorher vereinbarte Weise durch das Labyrinth bringen z.B. 
balancieren, rollen, schubsen usw. 
Dabei wird die Zeit gestoppt. Der Sieger eines Durchgangs 
bekommt einen Punkt. Wer zuerst 5 Punkte gewonnen hat, darf 
sich Eier der Mitspieler aussuchen und behalten. 
 
 
Nach den Spielen gibt es Eiersalat: 
Du brauchst: 
6 -8 hartgekochte Ostereier, 3 kleine Tomaten, 3 Gewürzgurken, 
15 kleine Löwenzahnblättchen oder Rucola, evt. 100 gr. gekochter 
Schinken, evt. 200 gr. gekochter Spargel, Salatmayonnaise, 1 
Esslöffel Zitronensaft, frische gehackte Petersilie, große 
Salatblätter 
So geht es: 
Die Zutaten vorbereiten, Eier schälen, Löwenzahn oder Rucola 
waschen, Zutaten klein würfeln und alles miteinander vermischen, 
Salat auf den großen Salatblättern anrichten.  Guten Appetit 
 
 


