OSTERN - TEIL 2

Hier findest du:
weitere Basteltipps
Osterspiele
Fingerspiel &
Mitmachgeschichte
Ausmalbilder
leckere Rezepte für ein
gelungenes
Osterfrühstück

Bald sieht man ihn wieder durch die Gärten hoppeln,
wo er die Ostereier und Geschenke versteckt.
Ostern ist eine wunderschöne Zeit in der die Kinder
dem Besuch des Osterhasen entgegenfiebern.
Die Zeit in der sie es lieben, Ostereier zu färben,
Osterhasen, Hühner, Küken und Schafe zu basteln, für
Ostern zu backen und Osterspiele zu machen.
Deshalb findet ihr hier viele Bastelideen rund um
Ostern,
Singspiele,
Osterrezepte,
Osterspiele,
Mitmachgeschichten, Fingerspiele und alles, was die
Wartezeit bis Ostern sinnvoll und mit viel Freude
ausfüllt. Ostern ist eine schöne Zeit für die ganze
Familie. Genießen Sie das kommende Wochenende!

Basteln Sie mit,
das gefällt den
Kindern sehr gut!
Es muss ja nicht
perfekt aussehen :)

Bastel-Tipp: "Huhn"
Alle Ideen von https://www.kinderspiele-welt.de/ostern/page/3

Hühner legen die Eier, picken Körner und laufen gackernd über den Hof.
Außerdem liefern sie dem Osterhasen die Ostereier.
Deshalb werden zum Osterfest auch gerne Hühner aller Arten und Variationen dekoriert, da sie zum Osterfest nunmehr so
dazugehören wie der Osterhase selbst.
Nun ist es ja sehr einfach, fertige Hühner aus Keramik oder ähnlichem zu kaufen und daheim aufzustellen. Viel spannender
ist es doch, Hühner selbst zu basteln.
So hat man den Spaß am Basteln und die Freude beim Anblick der dekorierten Hennen.
Und so geht’s:
Material:
weißer Fotokarton
roter Fotokarton
oranger Fotokarton
brauner Fotokarton
ein schwarzer Filzstift
evtl. Nähgarn und eine Nadel
Bastelanleitung:
Schablonen gibt es für dieses Huhn bewusst keine, damit die Bastelfreunde ihrer Kreativität freien Lauf lassen können und
damit das gebastelte Huhn später nicht Wort wörtlich „wie ein Ei/Huhn dem anderen gleicht“.
Zeichnet euch die Form des Hühnerkörpers 2 mal auf weißen Fotokarton auf.
Nun malt die Flügel, Schwanzfedern, den Schnabel, die Gurgellappen, den Kamm und die Beine des Huhns auf bunten
Fotokarton auf und schneidet alle aufgezeichneten Teile aus.
Klebt alles wie auf der Abbildung zusammen.
Denkt daran, dass das Huhn eine Front- und eine Rückansicht hat.
Ihr braucht also die meisten Teile in doppelter Ausführung.
Die Augen könnt ihr mit einem schwarzen Filz- oder Benzinstift aufmalen.
Um das Huhn aufgehängt dekorieren zu können müsst ihr noch einen Faden als Aufhängung am Huhn anbringen.
Ihr könnt mehrere Hühner basteln und dabei die Größen und Farben variieren oder noch einen Hahn mit langen bunten
Schwanzfedern und größerem Kamm dazubasteln.

Bastel-Tipp: "Osterkarte mit Kugelbatik"
Alle Ideen von https://www.kinderspiele-welt.de/ostern/page/3

Hier ein tolle
Idee bei der auch
Bastelmuffel
gerne dabei sind.
Basteln mit
Bewegung :)

Diese effektvolle Technik ist einfach gemacht, hat jedoch eine große Wirkung.
Und so wird sie gemacht…
Material:
ein Schuhkartondeckel oder ähnliches
weißes Papier
Kreppklebeband oder Tesafilm
bunte Berolfarbe, Fingerfarbe oder Abtönfarbe
ein flaches Gefäß bzw. ein Stück Alufolie, Backpapier oder eine sehr feste Serviette
eine oder zwei Glasmurmeln bzw. ähnliche Kugeln
farbiges Tonpapier oder Fotokarton
Bastelanleitung:
Nehmt dazu einen Schuhkartondeckel oder ähnliches und fixiert darin ein Stück weißes Papier mit einem Kreppklebeband
oder etwas Tesafilm.
Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten: entweder füllt ihr Farbe (Berolfarbe, Fingerfarbe oder Abtönfarbe) in ein flaches
Gefäß oder füllt sie auf ein Stück Alufolie, Backpapier oder eine sehr feste Serviette. Legt eine Glasmurmel oder ähnliche
Kugel kurz in die Farbe, damit sie von dieser umgeben ist. Setzt sie nun auf das weiße Papier und bewegt den
Schuhkartondeckel hin und her, damit die Kugel im Zick-Zack-Muster über das Papier rollt. Gibt sie keine Farbe mehr ab,
legt ihr sie beiseite und nehmt eine weitere Kugel oder putzt die vorher benutzte und fahrt auf die selbe Weise mit einer
anderen Farbe fort.
Tipp: Ihr könnt auch zwei Kugeln mit unterschiedlicher Farbe gleichzeitig rollen lassen.
Nach dem Batiken das Papier trocknen lassen und in eine Karte aus Fotokarton kleben.
Hier Passepartoutkarte mit Eierform.
Ihr könnt das gebatikte Papier auch anderweitig verwenden.
Dann lasst die Kugeln mal rollen!

Der Osterhase
darf natürlich
bei keiner OsterDekoration fehlen,
oder?

Bastel-Tipp: "Hase"
Alle Ideen von https://www.kinderspiele-welt.de/ostern/page/3

Kaum hören wir das Wort „Ostern“ müssen wir auch immer gleich an Hasen denken.
Für Kinder ist der Freund Langohr bei diesem Fest im Frühling eben der Hauptakteur und sie halten gespannt Ausschau
nach dem Osterhasen, der vielleicht schon vor den österlichen Festtagen in der Gegend unterwegs ist.
Die Hasen sind drollige Kerlchen mit ihren langen Löffeln, ihren langen Vorderzähnen und ihrem kuschelig weichen Fell.
Sie sind einfach schöne Tiere und daher auch als Basteltipp heiß begehrt.
Material:
Brauner Fotokarton
weißes Papier
ein Locher
evtl. Naturbast
schwarzer Filzstift oder Holzstift
weißer Holzstift
evtl. Weidenkätzchen oder Watte als Schwänzchen
evtl. eine Zackenschere
Nähgarn
Bastelanleitung:
Malt mit Hilfe der Schablonen (siehe unten) die Hasen auf braunen Fotokarton auf.
Schablonen für den Hasen als PDF
Schneidet die Hasen aus.
Ganz witzig sieht es auch aus, wenn ihr ihn mit einer Zackenschere ausschneidet.
Nehmt nun zwei weiße Konfettis aus dem Locher oder locht zwei Kreise aus weißem Papier.
Klebt sie dem Hasen als Augen auf.
Gestaltet danach das Gesicht mit einem schwarzen dünnen Stift.
Der Hase sieht noch lebendiger aus, wenn ihr die Schnurbarthaare mit Streifen aus Naturbast oder ähnlichem aufklebt.
Das Fell im Hasenohr könnt ihr mit einem weißen Holzstift aufmalen.
Zum Schluss als Clou auf der Hasenrückseite noch ein Weidenkätzchen (erstatzweise auch Watte) als puscheliges
Hasenschwänzchen festkleben.
Jetzt fehlt nur noch ein Faden zur Aufhängung, den ihr am Kopf des Hasens anbringt und schon könnt ihr ihn am Fenster,
der Tür oder im Zimmer dekorieren.
Besonders schön ist es, wenn ihr eine ganze Hasenfamilie bastelt und diese miteinander aufhängt.

Bastel-Tipp: "Tulpe"
Alle Ideen von https://www.kinderspiele-welt.de/ostern/page/3

Schöne Tulpen falten als Frühlings-Bastelidee für Kinder.
Was wäre der Frühling ohne sie? Die Tulpen, die blühend im Gartenbeet stehen und uns das Ende des Winters verkünden.
Sie sind richtige Farbkleckse im noch sehr eintönigen Garten, der langsam aus seinem Winterschlaf erwacht.
Eine besondere Augenweide sind ganze Tulpenansammlungen, die wie ein Blütenmeer der Frühlingssonne
entgegenstrahlen.
Material:
farbiges Faltpapier oder buntes Tonpapier
ein Blatt Papier
Holz- bzw. Filzstifte oder Wachsfarben
Bastelanleitung:
Ihr braucht dazu zwei (oder mehrere) Bögen quadratisches Faltpapier oder ihr schneidet euch selber Papierquadrate aus.
Bei unserem Beispiel hat das Quadrat die Maße 15 x 15 cm.
Pro Tulpenblüte benötigt ihr ein Papierquadrat.
Beginnt mit einem der Papierquadrate. Faltet dieses diagonal zur Hälfte zu einem Dreieck.
Faltet das enstandene Dreieck nochmals zur Hälfte, damit ein etwas kleineres Dreieck entsteht.
Öffnet das letzte Dreieck wieder. Somit erhaltet ihr erneut die Form des ersten Dreiecks.
Faltet danach die äußere seitliche Spitze in die Mitte zum Mittelfalz.
Mit der anderen Spitze an der Seite müsst ihr diesen Faltvorgang ebenfalls durchführen.
Nun nehmt ihr die zwei zur Mitte gefalteten Papierflügel und schiebt sie etwas nach außen,
sodass die Tulpenform entsteht.
Jetzt habt ihr bereits die erste Tulpenblüte gefaltet.
Klebt die Blüte auf ein Stück Papier und weitere Blüten, die ihr noch faltet auch.
Ihr könnt selbst bestimmen, wieviele Blüten eure Tulpenpflanze haben soll.
Die Blätter und Stiele malt ihr einfach mit Holz- bzw. Filzstiften oder Wachsfarben auf.

Singspiel: "Häschen in der Grube"
Alle Ideen von https://www.kinderspiele-welt.de/ostern/page/3

Der Text zum beliebten Kinderlied „Häschen in der Grube“, das auch gerne in Kita und Schulen gespielt wird.
Wer kennt das schöne Kinderlied vom kranken Häschen nicht?
Es wird schon den Allerkleinsten vorgesungen und darf auch in keinem Kinderliederbuch fehlen.
Das Lied lädt zudem zum Mitmachen ein und ist daher sehr begehrt.
Liedtext:
Häschen in der Grube
saß und schlief.
Armes Häschen, bist du krank,
dass du nicht mehr hüpfen kannst?
Häschen hüpf, Häschen hüpf, Häschen hüpf!
Spielbeschreibung:
Alle Kinder gehen als schlafendes Häschen geduckt in die Hocke.
Bei der Textzeile „Häschen hüpf, Häschen hüpf, Häschen hüpf!“ stehen alle auf und beginnen zu hüpfen.
Im Kindergarten ist es spannend, wenn ihr aus dem Hüpfen einen kleinen Wettbewerb macht.
Alle hüpfen weiter, solange sie können.
Hört ein Kind auf zu hüpfen oder kann es nicht mehr, setzt es sich wieder in den Kreis oder an den Spielfeldrand zurück.
Welcher Hase hält am längsten durch und wird das Sieger-Häschen?

Spiel: "Schwänzchen fangen"
Alle Ideen von https://www.kinderspiele-welt.de/ostern/page/3

Ein rasantes Fangspiel der Tiere.
Das Spiel kann mit unterschiedlichen Tieren gespielt werden und es passt zu unterschiedlichen Themen.
So werden z.B. die Hühner vom Fuchs gejagt und es passt gut zur Osterzeit.
Der Fuchs kann jedoch auch Hasen bzw. Osterhasen jagen, wenn man es in der Osterzeit spielt.
Es können die unterschiedlichsten Tiere, die einen Schwanz haben, gejagt werden.
Material:
ein Halstuch oder
Springseil oder
ein längerer Stoffstreifen
oder ähnliches pro Mitspieler
Spielanleitung:
Aus den Mitspielern werden 1-2 Kinder ausgesucht, die die Füchse spielen.
Die restlichen Kinder sind Hühner/ Hasen o.ä. und erhalten jeweils ein Schwänzchen (Tuch/ Seil/ Stoffstreifen).
Diesen stecken sie sich hinten in den Bund ihrer Hose, damit es als richtiges „Schwänzchen“ am Gesäß hängt.
Die Hühner/ Hasen verteilen sich im abgerenzten Spielfeld/ Raum.
Auf das Startkommando müssen sich alle Tiere in Bewegung setzen.
Die Füchse haben die Aufgabe sich Hühnerschwanzfedern/ Hasenschwänzchen zu schnappen.
Haben sie bei einem Kind (Huhn/ Hasen) den Schwanz geschnappt bzw. herausgezogen, muss dieses Kind ausscheiden
und sich z.B. auf eine Bank (wie zuvor vereinbart) setzen.
So werden immer mehr Hühner/ Hasen gefangen bzw. außer Gefecht gesetzt.
Welche 2 Hühner/ Hasen bleiben bis zum Schluss ungefangen und sind Sieger dieses Spiels?
Diese zwei dürfen in der nächsten Spielrunde die Füchse sein.

Spiel: "Eierlauf"
Alle Ideen von https://www.kinderspiele-welt.de/ostern/page/3

Ein (Mannschafts)spiel, das hervorragend zur Osterzeit passt.
Welcher Osterhase ist der schnellste?
Material:
zwei Esslöffel
zwei hartgekochte Eier oder Plastikeier
zwei leere Wassereimer oder ähnliches als Wendepunkte
ein Klebeband oder Seil zum Markieren der Start-/Ziellinie
Spielanleitung:
Die Spielregeln sind ganz leicht.
Die Eier müssen so schnell wie möglich transportiert werden und die Kinder sind die flinken Osterhasen.
Ein rasanter Wettlauf der Osterhasen. Wer verteilt am schnellsten seine Ostereier?
Überlegen Sie sich mit den Kindern eine gute Strecke. Drinnen oder Draußen ist dabei ganz egal.
Je nach Altern kann der Parcour schwieriger gestaltet werden.
Wer krabbelt am schnellsten unter den Tisch durch? Wer klettert schwindelfrei über die Bank?

Fingerspiele/Gedicht: "Ostern"
Alle Ideen von https://www.kinderspiele-welt.de/ostern/page/3

Es gibt viele tolle Fingerspiele für Ostern.Kinder lieben es, Fingerspiele zu machen.
Wenn Sprache und Bewegung ineinanderfließen, dann werden die Worte für die Kinder noch lebendiger.
Mein Osterei
Hier sitzt ein Osterhase
im frischen grünen Grase.
Und hier kommt noch ein Häschen
das schnuppert mit dem Näschen.
Die Ohren spitzen beide
und fangen an voll Freude,
die Eier zu verstecken
in Wiese, Wald und Hecken,
die roten und die blauen –
wie werden die Kinder da schauen!!!
(Verfasser mir nicht bekannt, da mündlich überliefert)
Unterm Baum im grünen Gras
Unterm Baum im grünen Gras,
sitzt ein kleiner Osterhas.
Putzt den Bart und spitzt das Ohr,
macht ein Männchen, guckt hervor.
Springt dann fort mit einem Satz –
und ein kleiner, frecher Spatz
schaut jetzt nach, was denn dort sei.
Und was ist’s? Ein Osterei!
(Volksgut)

Mitmachgeschichte: "Zick und Zack"
Alle Ideen von https://www.kinderspiele-welt.de/ostern/page/3

Eine witzige Mitmachgeschichte von den zwei Hühnern Zick und Zack.
Kinder lieben Mitmachgeschichten und sind gespannt was als nächstes in der Geschichte passiert und wo sie passend zum
Inhalt in Aktion treten dürfen.
Spielanleitung
Bei dieser Mitmachgeschichte haben die Akteure die Aufgabe bei dem Wort „Zick“ aufzustehen und sich beim Wort „Zack“
wieder hinzusetzen.Ein Spiel bei dem Aufmerksamkeit, genaues Hinhören und schnelle Reaktion gefragt sind.
Die Geschichte von den Hühnern Zick und Zack
ZICK und ZACK sind zwei vorwitzige Hühner, die auf dem Bauernhof von Bauer Maier wohnen.
Eines Tages beschließen ZICK und ZACK, dass sie nicht mehr zu den Hühnern, die fleißig Eier legen, gehören wollen.
ZICK und ZACK hüpfen von der Hühnerstange herunter und schleichen durch das Scheunentor auf den Hof.
Da kommt Bruno der Hofhund bellend auf sie zugerannt.
Schnell laufen ZICK und ZACK zum Weidenzaun und mit ein paar kurzen Flügelschlägen fliegen sie über den Zaun.
Dort stehen die grasenden schwarzgefleckten Kühe und ZICK und ZACK hüpfen gackernd zwischen ihnen herum und
scheuchen die Kühe über die Wiese.
Nun hat ZICK eine Idee: „Komm ZACK, wir gehen zu den Enten unten am Teich.“
Dort angekommen finden sie die Enten, die in der Wiese am Teich hocken und sich den warmen Sonnenschein auf ihr
Gefieder scheinen lassen.
ZICK und ZACK rennen wild gackernd zur Wiese und die erschreckten Enten können sich gerade noch mit einem Sprung ins
Wasser vor den wilden Hühnern retten.
Nun führen die zwei frechen Hühner ZICK und ZACK schon wieder neuen Unfug im Schilde.
Sie laufen in den Schweinestall, wo die Schweine fressend am Futtertrog stehen.
ZICK zieht mit dem Schnabel einem Schwein am Ringelschwanz und ZACK kitzelt ein anderes Schwein mit seinem Schnabel
am Bauch.
Wütend wehren sich die geärgerten Schweine.
ZICK bekommt einen Tritt in die Seite und ZACK wird von einer Schweinenase in den Mist geschuppst.
Nun haben die beiden Hühner aber genug.
Beleidigt verlassen ZICK und ZACK den Schweinestall.
Sie setzen sich auf dem Hof in die Sonne und ruhen sich auf diesen Schreck hin aus.
Als es zu dämmern beginnt, laufen ZICK und ZACK zurück in den Hühnerstall, wo sie von ihrer Hühnerfamilie schon
erwartet werden.
ZICK und ZACK erzählen jedoch lieber nicht, was sie den ganzen Tag so getrieben haben.
Sie legen sich ihn’s Heu und schlafen nach diesem erlebnisreichen Tag sogleich ein.
Ihr könnt Zick und Zack auch selber basteln…

MALVORLAGEN

MALVORLAGEN

MALVORLAGEN

lecker Rezepte: "Häschen"
Alle Ideen von https://www.kinderspiele-welt.de/ostern/page/3

"Kalorien sind
die Tierchen die
nachts im Schrank
heimlich die
Klamotten enger
nähen...."

Gebackene Hasen passen hervorragend zur Osterzeit, schmecken Kindern und Großen aber auch unter dem Jahr echt
lecker. Habt ihr schon Lust auf’s Hasenbacken bekommen? Dann die Ärmel hochgeschoben und ran ans Werk!
Zutaten:
500 g Mehl
1 Würfel frische Hefe
80 g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
knapp 1/4 l Milch (250 ml)
1 Ei
etwas Margarine
Für die Verzierung:
Schokoladenkuvertüre
Puderzucker
Zitronensaft o.ä.
eine Spritztülle oder einen Gefrierbeutel
Zubereitung:
Für de Hefeteig alle Zutaten vermengen und natürlich erstmal gehen lassen.
Aus einem Stück davon formt ihr dann eine Teigrolle. Diese legt ihr nun zu einer Art Schlinge und drückt sie an der sich
kreuzenden Stelle etwas fest. Schon ist der lustige Hasenkopf fertig.
Legt ihn und weitere auf diese Weise geformte Häschen auf ein mit Backpapier belegtes Backblech und backt sie im
vorgeheizten Backofen bei ca. 200°C etwa 15-20 Minuten.
Schaut einfach immer wieder während des Backens nach den Häschen, damit sie nicht zu dunkel werden.
Lasst sie danach abkühlen.
Rührt aus Puderzucker und Zitronensaft einen Zuckerguss an und bepinselt die Häschen. Lasst die Glasur trocknen.
Schmelzt Schokolade im Wasserbad und pinselt die Ohrspitzen mit Schokolade ein.
Mit einer Spritztülle (oder einem Gefrierbeutel an dem ihr eine Ecke schräg abschneidet) noch Augen, Schnäuzchen und
Barthaare aufspritzen und erkalten lassen.
Jetzt sind eure leckeren Mümmler fertig und mal sehen, wann ihr sie „aufmümmelt“?

lecker Rezepte: "süße Spiegeleier"
Alle Ideen von https://www.kinderspiele-welt.de/ostern/page/3

Essen gut,
alles gut!

Leckere süße Spiegeleier aus Quark und Aprikosen, die den echten Spiegeleiern verblüffend ähneln.
Egal ob als Dessert zu Ostern oder einfach nur so zwischendurch, die witzige Leckerei kommt bei den Kindern sicherlich gut
an.
Und so werden sie gemacht…
Zutaten:
Speisequark (mit 20 oder 40 % Fett)
Zucker
etwas Zitronensaft
Milch und evtl. Sahne
Aprikosen oder Pfirsiche aus der Dose
etwas Saft/ Flüssigkeit aus der Dose zum Abschmecken
Zubereitung:
Öffnet die Dose und lasst die Aprikosen/ Pfirsiche abtropfen. Fangt dabei den Saft auf.
Gebt den Quark in eine Schüssel und verrührt ihn mit dem Zucker, etwas Zitronensaft, der Milch, Sahne und etwas Saft/
Flüssigkeit aus der Obstdose.
Schmeckt die Quarkmasse ab, bis sie ganz nach eurem Geschmack ist.
Gebt dabei nochmals nach Belieben Zucker, Milch, Sahne, Obstflüssigkeit oder Zitronensaft hinzu.
Macht die Quarkcreme jedoch nicht allzu flüssig.

Nehmt einen Teller und gebt darauf zwei Portionen Quarkcreme.
Verstreicht diese zur Form des Spiegeleies.
Setzt nun die Aprikosen/ Pfirsiche darauf.
Fertig sind eure süßen Spiegeleier aus Quark und Früchten.
Dieses erfrischende Dessert passt nicht nur zur Osterzeit, sondern ist das ganze Jahr hindurch ein leckerer Hingucker und
schmeckt bestimmt allen kleinen und großen Naschkatzen.

lecker Rezepte: "Häschen mit Rührei"
https://www.lecker.de/haeschen-ruehrei-koerbchen-79324.html

Schnelle Idee fürs Osterfrühstück: Aus fertigem Flammkuchenteig aus dem Kühlregal formen wir uns - hopplahopp Körbchen und lange Löffel fürs Rührei mit Schmunzelgarantie.
Für 12 Stück
2 Packungen (à 260 g) frischer Flammkuchenteig (backfertig ausgerollt auf Backpapier; aus dem Kühlregal)
2 TL Mohnsaat
8 Eier
Salz
geriebene Muskatnuss
2 EL Kräuterbutter
0,5 Beet(e) Kresse
Zubereitung:
1.
Eine Muffinform (12 Mulden) fetten. Flammkuchenteig entrollen. Dicht an dicht 12 Kreise (à 9 cm Ø) ausstechen. Kreise in
den Mulden verteilen und andrücken. Im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 225 °C/ Umluft: 200 °C/ Gas: s. Hersteller) 10–12
Minuten backen.
2.
Aus dem restlichen Teig 24 Ovale für die Häschenohren formen. Auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech
verteilen. Nach Belieben mit Mohn bestreuen, etwas andrücken. Teigkörbchen herausnehmen, bei gleicher Temperatur die
Öhrchen ca. 8 Minuten backen.
3.
Für das Rührei Eier aufschlagen und verquirlen. Mit Salz und Muskatnuss würzen. Kräuterbutter in einer Pfanne erhitzen.
Eier zufügen und unter mehrmaligen Rühren stocken lassen. Rührei portionsweise in die Körbchen füllen. Je 2 Öhrchen
hinein stecken.
Kresse vom Beet schneiden und die Körbchen damit garnieren.

lecker Rezepte: "Osternester"
https://www.kinder.com/de/de/kinder-rezepte/osternester-mit-kinder-schoko-bons

WIR WÜNSCHEN ALLEN

Frohe Ostern!
Bleiben Sie gesund!
Genießen Sie die Feiertage und
nutzen Sie das gute Wetter!
Alles Gute!

