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Lustige Bastel- und Spielideen zu Ostern 

 
© Fotos: Ariane Rieger 

Heute haben wir nochmal ein paar schöne Basteltipps und ein munteres Spiel, um die 
Osterzeit daheim aktiv zu gestalten. Man muss ja nicht nur vor dm Fernseher sitzen! 
Diese Tipps könnt ihr gern mal zu Hause ausprobieren. Eure Eltern sind eingeladen, 
mitzumachen. Die Vorschläge haben wir mit freundlicher Genehmigung von Ariane 
Rieger, der Inhaberin der Webseite „Kinderspiele-Welt“ (www.kinderspiele-welt.de), 
erhalten. Auf ihrer Webseite findet ihr noch viele weitere tolle Kinderspiele und Baste-
leien zu allen möglichen Gelegenheiten. Hier ein kleiner Auszug daraus. 

Ostereier basteln 
Schöne selbstgebastelte Ostereier als Oster-Dekoration. 

Wenn Ostern naht gibt es doch nichts Schöneres als die Wohnung oder das Haus 
österlich zu dekorieren und festlich heraus zu putzen. Besonders toll ist es, wenn diese 
Osterdeko auch noch selbstgebastelt ist. Das Basteln für Ostern macht viel Spaß und 
verkürzt den Kindern die Wartezeit, bis der Osterhase endlich kommt. Eine schöne 
Idee für daheim, um Ostereier zu basteln. Und so werden sie gemacht… 

Material: 

• bunter Fotokarton 

• gemusterte oder bunte Tapetenmuster oder -reste bzw. gemustertes Bastelpapier 
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• evtl. bunte Bänder 

• Nähgarn 

• eine Nadel 

Bastelanleitung: 

Zunächst müsst ihr Eierschablonen in den ge-
wünschten Größen vorbereiten. Übertragt die 
Eierschablonen auf bunten Fotokarton und 
schneidet sie aus. Die Punkte und Bänder könnt 
ihr entweder wie wir hier aus gemusterten oder 
bunten Tapetenmustern oder -resten ausschnei-
den oder einfach aus gemustertem Bastelpapier. 
Der Phantasie sind hierbei keine Grenzen ge-
setzt. Beklebt und gestaltet die ausgeschnitte-
nen Eier mit den Punkten und Bändern (ihr könnt 
stattdessen auch echte Bänder verwenden und 
um die Eier binden). Zum Schluss befestigt ihr 
noch einen Faden als Aufhängung oben am Ei. 
Schon sind eure bunten Ostereier fertig. Als 
Dekoration im Zimmer, am Fenster oder an 
Türen aufgehängt sind diese besonderen Oster-
eier ein wahrer Blickfang. Ihr könnt anderen mit diesen schönen Eiern auch Freude 
bereiten indem ihr sie verschenkt. Das Besondere an diesem Basteltipp ist, dass jedes 
Ei ganz unterschiedlich aussieht. 

Schwammtechnik 
(mit hartgekochten oder ausgeblasenen Eiern) 

Material: 

• weiße Hühnereier 

• Bastelfarben für Eier 

• ein flaches Gefäß 

• ein Schwamm 

Bastelanleitung: 

Zuerst müsst ihr die Eier kochen, abkühlen lassen und trocken tupfen oder Eier 
ausblasen. Malt das ganze Ei mit entsprechenden Bastelfarben an. Lasst sie trocknen. 
Füllt Farbe in ein flaches Gefäß. Nehmt einen Schwamm und taucht ihn in die gleiche 
Farbe, nur in hellerer Abstufung. Tupft damit rund um das Ei. Lasst die Eier danach 
erneut trocknen. Das gibt tolle effektvolle Ostereier. 

Eierrollen – Spiel 
Ein lustiges Spiel für die Osterzeit. 

Material: 

Ihr braucht dazu bunte Plastik- oder Schokoladeneier 

Spielanleitung: 

Ein besonderes Ei (gepunktet oder eine andere Farbe als die sonstigen Eier) wird ein 
Stück weit ins Gras oder (wenn ihr drinnen spielt) auf den Teppich gerollt. Jeder Spieler 
erhält nun ein buntes Ei (am besten für jeden Spieler eine bestimmte Farbe oder ein 
bestimmtes Muster). Der erste Spieler fängt an und versucht sein Ei so zu rollen, dass 
es das schon liegende Ei trifft oder in dessen Nähe liegen bleibt. Der nächste Spieler 
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muss nun ebenfalls versuchen mit seinem Ei das schon liegende Ei zu treffen oder 
nah an dieses heranzurollen. Danach ist ein weiterer Spieler an der Reihe und versucht 
das gleiche. War jeder Spieler einmal an der Reihe, wird nachgeschaut, welcher 
Spieler das Ziel-Ei getroffen hat oder welches der Eier ihm am nächsten liegt. Dieser 
Spieler gewinnt die Runde. Er bekommt entweder einen Siegpunkt oder er darf ein 
Schokoladenei essen (ganz wie ihr es zuvor vereinbart. Ihr könnt euch für den Sieg 
auch etwas anderes ausdenken). 

Nun folgt die nächste Runde. Das besondere Ei (Ziel-Ei) wird wieder gerollt bzw. „vor-
gelegt“ und die Spieler versuchen erneut reihum es zu treffen oder ihm mit ihrem Ei 
nahe zu kommen. Ihr könnt so viele Runden spielen, wie ihr möchtet. 

Osterkarte mit Kugelbatik 
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 Abtön-
farbe 

• 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 ähn-
liches und fixiert darin ein Stück weißes Papier 
mit einem Kreppklebeband oder etwas Tesafilm. Nun gibt es verschiedene Möglich-
keiten: 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. 

Quelle: Diese und weitere Spiel- und Bastelideen zu Ostern gibt es auf der Webseite 
„Kinderspiele-Welt“ unter www.kinderspiele-welt.de/ideen-ostern. 

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit den anderen MiZi-Kindern teilen möchtet, 
dann sendet sie per E-Mail an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). 
Solange wir kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Wir wünschen ein frohes Osterfest. 


