
Ein Angebot des CVJM Kirchberg/Murr 

Heute dreht sich alles ums ei. Nutzt die familienzeit heute um eier zu 

färben und spiele rund ums ei zu spielen! 
 

Eier färben:  
 Mit heißem Wachs kann man ein Muster auf das Ei tupfen. Danach das 

Ei kaltfärben. So erhältst du schöne Muster 
auf die Eier! 

 Ziehe drei bis vier Gummibänder vorsichtig 
über das Ei und färbe das Ei anschließend. Die 
Bänder hinterlassen dünne weiße Striche.  

 
Spiele rund ums Ei 
1. Ostereier - Transport 
Material: Plastikostereier, Schokoladeneier oder hartgekochte Eier, Löffel, 
Hindernisse  
 
Die Eier müssen in einem Staffellauf von der einen Seite des Rau mes/ 
Gartens bis zur anderen mit einem Löffel transportiert werden  (der Löf-
fel darf natürlich nur am Stiel festgehalten werden). Sollte  das Ei runter-
fallen, muss wieder vom Startpunkt begonnen werden.  
Ihr könnt natürlich auch Kinder gegen Eltern spielen. Mal schauen  wer 
schneller ist! 
  
2. Oster - Dalli - Dalli 
Material: Stifte, Papier, Stoppuhr  
 
Ihr könnt das Spiel entweder als Familie zusammen spielen oder gegenei-
nander. Ihr habt 60 Sekunden Zeit, so viel wie möglich Begriffe zum Thema 
Ostern aufzuschreiben. (Pro Begriff gibt es einen Punkt, pro Begriff, den die 
andere Gruppe nicht auch hat, gibt es zwei Punkte) 
  
3. Ostergeschichte 
Material: Stifte, Papier, Stoppuhr  
 
Ihr habt genau 45 Sekunden Zeit, in 10 Stichworten / Begriffen die Osterge-
schichte aufzuschreiben. Natürlich könnt ihr auch das gegeneinander spie-
len und dann eure Ostergeschichten gemeinsam lesen.  

Familien  

Schickt uns Bilder von 

den gefärbten Eiern! 

Unser 

Angebot 

Heute 

Wir möchten Euch mit diesem Angebot anregen jeden Tag bewusst Zeit mit der Familie zu verbringen. 

Für diese FAMILIENzeit gibt es jeden Tag eine andere Idee,  die ihr gemeinsam ausprobieren könnt.  

Wenn ihr Eure Erlebnisse in Whatsapp teilen wollt, dann schickt Bilder oder Texte an  Chrissi. 



Ein Angebot des CVJM Kirchberg/Murr 

Ansprechpartner:  chrissi@cvjm-kirchberg.de 

 

Familien  
Unser 
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Heute 

 
4. Zeitungseier 
Material: Zeitungen, Scheren, Klebstoff, Papier, Stoppuhr  
 
In 90 Sekunden sollen so viel wie möglich Wörter aus der Zeitung ausge-
schnitten und auf das Blatt Papier geklebt werden, in denen "ei" vorkommt 
(gemeint sind die Buchstaben e - i, also auch schneiden oder Reihe o.ä. ist 
erlaubt). Wer die am meisten Wörter ausgeschnitten und aufgeklebt hat, 
hat gewonnen.  
 
5. Eierboule 
Material: für jeden Spieler ein Plastik- oder (eingepacktes) Schokoladenei, 
außerdem ein Plüsch - oder Schokohase  
 
Der Hase wird an einem bestimmten Punkt aufgestellt. Die Spieler stellen 
sich hintereinander auf ein markiertes Feld und versuchen von dort, ihr Ei 
so zu werfen, dass es dem Hasen möglichst nahe kommt. Geschickte 
Spieler versuchen außerdem, dabei noch andere Eier vom Hasen wegzu-
hauen. Wessen Ei dem Hasen am nächsten liegt,  hat gewonnen.  


