
Ostereier-Rally – Spiel und Spaß rund um Ostern 

Notwendiges Material für heute, Vorbereitung von den Eltern: 

- Stoppuhr 

- 3 rohe und 3 gekochte Eier 

- Bild im Anhang wie eine Art Puzzle zerschneiden und die Einzelteile in 2 bis 3 

Zimmern verstecken 

- 10 kleine verpackte Schokoladeneier oder Gummibärchen o.Ä. 

- noch ein paar Kleinigkeiten, welche jeder im Haushalt haben sollte 

Wir freuen uns, die Ergebnisse der einzelnen Aufgaben von euch zu erhalten, per Mail 

oder WhatsApp. 

Auch heute gibt es das Programm für die Jungschar wieder digital. Wir hoffen, dir geht 

es gut und die Langeweile besiegt nicht die Zeit der Spiele und anderen Aufgaben, 

welche zu erledigen sind. Wir wollen uns heute um das Thema Ostern kümmern, es 

dauert ja nicht mehr lange, dann steht das Fest vor der Türe, auch wenn es dieses Jahr 

etwas anders ablaufen wird, wie es die letzten Jahre der Fall war.  

[Spiel – 1] Ostern 

Aber was ist Ostern überhaupt? Du hast ab jetzt 3 Minuten Zeit, alle Begriffe 

aufzuschreiben, welche dir zu Ostern einfallen! Und Los! [Stoppuhr nutzen] 

Ostern erinnert an Hasen, Eier, Frühling, Ferien, … ach und da war noch was: die Sache 

mit Jesus und so. Aber genau das ist das wichtigste an Ostern, genau darum geht es! An 

Weihnachten feiern wir die Geburt von Jesus Christus, aber was feiern wir an Ostern? 

Die Kreuzigung? Die Leiden Jesu? Das leere Grab? Nicht wirklich. Was wir wirklich 

feiern ist die Auferstehung Jesu und nicht nur das, sondern, dass er auferstanden ist 

und deshalb auch wir auferstehen werden. Dadurch, dass Jesus den Tod überwunden 

hat, können wir den Tod auch überwinden. Das schlimmste, was uns auf dieser Erde 

passieren kann ist der Tod und diesen hat Jesus überwunden und lebt weiter, nicht hier 

auf der Erde, sondern an einem Ort, welcher viel schöner ist als hier, ohne Leid, ohne 

Schmerzen, ohne Streit und ohne Quarantäne! Außerdem hat Jesus mit seiner 

Kreuzigung die Schuld aller Menschen besiegelt und dadurch vergeben. Wir können also 

mit allem was wir angestellt haben zu Jesus kommen (im Gebet) und Ihn um 

Entschuldigung bitten. Er hört uns zu und vergibt, was wir Blödes getan haben. Die Bibel 

sagt dazu: 

Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie 

hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben 

haben. – Johannes 3,16 

Nachdem wir jetzt wissen, warum wir Ostern feiern, wollen wir noch etwas Zeit mit 

Spiel und Spaß verbringen. Aber nicht vergessen was wir oben gelernt haben. Vielleicht 

benötigen wir diese Gedanken nochmal. 



[Spiel – 2] Roh oder gekocht? 

Lass dir von deinen Eltern 3 rohe und 3 gekochte Eier geben, ohne dass du weißt, welche 

roh und welche gekocht sind. Sortiere sie nach roh und gekocht, ohne sie zu 

beschädigen. Wenn du keine Idee hast, wie du das anstellen sollst hier ein kleiner Tipp: 

wenn du das Ei auf den Tisch legst und schnell drehst, dann kurz den Finger drauf um es 

anzuhalten und direkt wieder loslassen → dreht das Ei weiter, ist es roh, bleibt es 

stehen ist es gekocht. ODER: Ei hochkant stellen und drehen wie ein Kreisel, dreht es 

sich ist es gekocht, fliegt es um und schaukelt nur, ist es roh.  

[Spiel – 3] Parkour 

Baue auf dem Tisch ein Parkour aus Flaschen, Gläser und/oder anderen Gegenständen. 

Versuche nun ein gekochtes Ei nur mit Hilfe der Nase durch den Parkour zu schieben. 

Stoppe die Zeit, wie lange du dazu benötigst (vielleicht ein, zwei Versuche notwendig). 

Probiere es anschließend mit einem rohen Ei. Bist du schneller oder langsamer? 

[Spiel – 4] Große Suche 

Suche die versteckten Teile des Bilder-Puzzles in den verschiedenen Räumen und setzte 

das Puzzle zusammen.  

[Spiel – 5] Eier Transport mal anders 

In einem Feld 50cm x 50cm (auf dem Boden markiert) liegen 10 „Eier“. 10 Meter (weg 

durch die Wohnung, oder im Garten) steht ein Becher. Die Aufgabe besteht darin, 

schnellstmöglich die 10 „Eier“ mit dem Mund (jeweils eins nach dem Anderen) in den 

Becher zu transportieren. Es darf sich dabei nur auf allen vieren fortbewegt werden. 

Zeit stoppen – wie lange hast du dazu benötigt? 

[Spiel – 6] Gegenstände rund um Ostern 

Ziel des Spiels ist es möglichst schnell alle folgenden Gegenstände auf den 

Wohnzimmer-Tisch zu legen. Start ist beim Wohnzimmer-Tisch, Zeit stoppen, wie lange 

brauchst du, bis alle Gegenstände auf dem Tisch liegen? 

Deko-Osterei, gekochtes Ei, Osterhase aus Schokolade, Bibel, Bleistift, Rolle Klopapier 

(als Symbol, dass Jesus in Tücher gewickelt war nachdem er gekreuzigt wurde), 

Duschgel oder Parfum (als Symbol für das Salbungs-Öl), ein Stein. 

[Spiel – 7] Ostereier-Rally 

Starte das Spiel im Wohnzimmer. Aufgabe ist es schnellstmöglich alle Heizkörper im 

Haus/Wohnung zu berühren und wieder zurück ins Wohnzimmer zu kommen. Stoppe 

dazu die Zeit, die du benötigst. 

Runde 1: ohne irgendwas 

Runde 2: mit Esslöffel und gekochtem Ei drauf 

 



[Spiel – 8] Ostersonntags-Maler → Montagsmaler 

Folgende Begriffe werden versucht zeichnerisch darzustellen und müssen von jemand 

anderem (welcher das hier noch nicht gelesen hat, Elternteil, Geschwister) erraten 

werden. Wie lange benötigt ihr, bis euer Gegenüber alle Begriffe erraten hat? 

Kreuz, Osterei, Nägel, leeres Grab, Dornenkrone, Hase, Osternest, Huhn, Kirche, 

Schokoladenhase, Sonnenaufgang, Ostersonntag. 

[Spiel – 9] Erinnerung 

Erinnerst du dich noch daran, was wir an Ostern eigentlich feiern? Osterhasen, Eier,… 

oder was eigentlich? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bild für Spiel 4: 
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