
Bewegungsspiel für Kinder  -   
Die Ostereiersuche 

 
 
 
Material: 
- bunte Plastik Ostereier 
- evtl. kleine leere Osternester für die Kinder  
- Geschichte von Hoppel der ungeduldige Hase (siehe Seite 2) 
 
Schritt 1: 
Verstecken Sie die Ostereier irgendwo im Haus oder Garten.  
 
 
Schritt 2: 
Lesen Sie den Kinder die Geschichte vor. 
 
 
Schritt 3: 
Lassen Sie nun die Kinder die bunten Ostereier suchen. Wer die meisten 
gefunden hat, hat gewonnen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Die Geschichte: 
Es war einmal ein kleiner Hase. Sein Name war Hoppel und er freute 
sich schon sehr auf Ostern. Denn dieses Jahr durfte er zum ersten Mal 
mithelfen, die Ostereier zu verstecken. 
Bisher durften nur die großen Hasen mitmachen, doch heuer war es 
endlich soweit, er war alt genug dafür. 
Und deshalb fragte er seine Mama: 
„Mama, ist heute Ostern?“ und seine Mama antwortet „Nein, Hoppel, 
heute noch nicht.“ 
Auch am nächsten Tag fragte er: „Mama, ist den heute Ostern?“ 
Und seine Mama antwortet wieder: Nein, Hoppel, heute noch nicht.“ 
Hoppel fragte seine Mutter jeden Tag, aber sie sagte immer nein. Das 
ärgerte den kleinen Hasen. Er wollte nicht mehr warten. 
Dann hatte er eine Idee. Als seine Mama in der Küche war, schlich er 
sich ganz leise in die Vorratskammer. Dort lagerten die vielen bunten 
Ostereier. Schnell packte er alle ein und hoppelte davon. 
„Ich werde die Eier einfach alleine verstecken, dachte Hoppel. „Ich bin ja 
schon sooo groß.“ Also versteckte er ein Ei hier ein Ei da, so lange bis 
alle Eier versteckt waren. Glücklich ging er nach Hause. Dort wartete 
seine Mama schon auf hin und fragte: „Da bist du ja Hoppel. Wo warst 
du den? 
Hoppel antwortet sehr stolz: „Ich habe alle Eier versteckt. Bin ich nicht 
fleißig? 
Die Hasenmama machte vor Schreck einen Hopser „Oh nein, aber wo 
hast du sie den versteckt?“ fragte die Mama aufgeregt. 
Hoppel dachte kurz nach: „Oh, das weiß ich nicht mehr. Das hab ich 
ganz vergessen.“ 
„Und was machen wir jetzt, fragt die Mama weiter aufgeregt. 
Hoppel überlegte nochmal kurz. Dann hat er plötzlich eine gute Idee. 
„Warum fragen wir nicht die Kinder hier, ob sie uns helfen die Eier zu 
finden.“ „Habt ihr lust uns zu helfen“? 


