
Ostern 

Sortieren von Farben und Formen  

  
  
Vorbereitung: 
  
Ostereier - Grundfarben (rot, grün, gelb, blau) Form, Farbe variabel und austauschbar. Diese 
können vorab (extra Angebot - Eier färben) mit den Kindern vorbereitet werden. Farbige 

Kunststoffeier oder kleine Kunststoffbälle eignen sich auch. 
(Die Gegenstände können beliebig ausgetauscht werden. Kleine einfarbige Bälle, Wäscheklammern, 
Perlen, Murmeln, farbige Bausteine.  
Größere Kinder können die Formen selber basteln. Dreiecke, Kreise, Quadrate aufzeichnen, 
ausmalen und ausschneiden.)  
  

5 "Nester" für ca. 3-4 Eier je Farbe (Körbchen, Kiste mit entsprechender Farbe/ Tücher auslegen) 
vorbereiten, ein neutrales Nest/Korb mit ein paar bunten Eiern vorbereiten. 
  
Einige Ostereier lege ich auf und unter den Tisch (Ort ist variable) können alle an der gleichen 
Stelle sein oder überall verteilt/ versteckt werden. Kinder haben Spaß beim Suchen.  

Kleineren Kindern kann der Gegenstand in die Hand gegeben werden. 
  

  
Durchführung: 
  
Alle 5 "Nester"/ Körbchen kann man gut auf den Teppich/ auf dem Rasen, Tisch ... stellen und wer 
hat, einen Plüschhasen dazusetzen. 
  
Fingerspiel: "Der flinke Hase Flop".  

"Hoppel, hoppel, hopp, hier kommt der flinke Hase Flop. Seine Ohren, die sind lang. Schaut mal, 
wie er damit wackeln kann. Er hat ein weiches Fell, und wenn er läuft ist er blitzschnell." 
  
Flop ist blitzschnell und hat so ein paar Eier verloren, die du suchen kannst und dann je nach Farbe 
in die Körbchen sortierst. Die bunten Eier im "neutralen" Korb kannst du auf die farbigen Körbe 
verteilen. Das rote Ei in den roten Korb, das gelbe Ei in den gelben Korb, u.s.w.  bis alle Eier 

gefunden und einsortiert sind. 
  

  
Passendes Ostergedicht 
"Osterhäschen dort im Grase, Wackelschwänzchen, Schnuppernase. Mit den langen braunen Ohren 
hast ein Osterei verloren. Dort im Grase seh ich's liegen. Osterhäschen kann ich's kriegen. Möchte 
mit vielen bunten Eiern gerne frohe Ostern feiern." 

  
  
Bewegungsspiel: 
  
Eierlauf - dazu benötigen wir je einen großen Löffel, einen Korb mit farbigen Ostereiern am Start, 2 
Körbe/ Kartons im Ziel (statt Eier gehen auch kleine, farbige Bälle). Ideal wäre ein langer Flur oder 
draußen im Garten spielen. Wir legen einen Startpunkt und ein Ziel fest. Jedes Kind nimmt das Ei 

mit der entsprechenden Farbe (Anzahl oder Farbe frei festlegbar, kann ausgewürfelt werden) und 
bringt es per Löffel ins Ziel in einen eigenen Korb. Wer als erstes seinen Korb mit all seinen 
Ostereiern aus dem Korb vom Start gefüllt hat, hat gewonnen.  
2 Kinder starten gleichzeitig. Für große Kinder kann die Strecke mit Hindernissen (z.B. Hoch-, 
Runtersteigen ..) versehen werden. 
Ein Kind hat rot gewürfelt und bringt somit alle roten Eier ins Ziel. Je nach Alter der Kinder können 

auch 2 oder 3 Farben festgelegt werden.  
  
Eierrollen - dazu Ostereier/ kleine Bälle gehen auch. Eine leichte Schräge bauen. (z. B. ein Stück 
große, längere Pappe auf ein oder zwei Bücher legen) Kind darf sich eine Farbe aussuchen. Der 
Reihe nach darf ein Kind sein Ei die Schräge runter rollen lassen. Das Kind, dessen Ei am Weitesten 
gerollt ist, hat gewonnen. 
  

Die Gewinner können mit einem Stempel oder Aufkleber/ Sticker belohnt werden. Die größeren 
Kinder können vergleichen und zählen, wer am Ende die meisten vorweisen kann.  
  
Viel Spaß beim Ausprobieren 


