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1

von Verena aus dem Eltern-Kind-Zentrum Anthering

Meine Henne Gackeleia
Meine Henne Gackeleia
Sie legt zwei große weiße Eier
Setzt sich drauf und brütet brav
Gackeleia brütet tags und nachts im Schlaf
Exakt berechnet nach drei Wochen
Hört sie´s in den Schalen pochen.
Gackeleia ist entzückt,
Gackeleia hat sie lieb
Und die Küken singen bibibibi.

→ Henne ins leere Nest setzen,
→ ein Ei nach dem Anderen „legen“
→ Henne vor die Eier setzen
→ Bei „nachts“ schnarchen
→ 3 Finger strecken
→ Henne in die 2. Reihe des Nestes setzen, Schalen
öffnen
→ Henne schaut die Küken an

Anleitungen für Henne Nest und Küken, siehe folgende Internetseiten:
http://www.wunderbare-enkel.de/osternbasteln/1386/henne-mit-kueken-in-eierwabe
https://gebluemlich.de/2018/03/12/osterbastelei-mitkindern-kueken-schluepft-aus-ei/

2

von Lisbeth aus dem Eltern-Kind-Zentrum Eugendorf

Bewegungsspiel

Der Hase in dem grünen Klee
stellt seine Löffel in die Höh'.
Arme hoch

Hört er einen Jägersmann,
legt er schnell die Löffel an.
Ellbogen bleiben neben Kopf, Hände hinten an Schulterblätter legen

Er macht sich in der Sasse klein,
vorbei geht nun das Jägerlein!
auf den Boden kauern/“Packerl“ machen
(In der Gruppe gibt es einen Jäger mit Hut, der herummarschiert)
by Lisbeth Schauflinger
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3

von Verena aus dem Eltern-Kind-Zentrum St. Michael im Lungau

4

von Barbara aus dem Eltern-Kind-Zentrum Flachau

Osterhase - aus Socke basteln
Du brauchst:
• Socke
• Reis (zum befüllen)
• Schnur und Geschenkschleife
• schwarzer Stift oder Nadel und Faden
• eine Rolle großes Klebeband oder einen Trichter
Zuerst spannst du eine Socke über die Rolle Klebeband, dann hast du eine Öffnung, wo der Reis super
eingefüllt werden kann. Reis bis knapp unter den Fersenbereich einfüllen. (Statt Reis können auch
Styroporkugeln, grober Sand oder kleine Kieselsteine verwendet werden.) Mithilfe der Schnur musst
du zwei Kugeln aus der Socke schnüren, dabei ist die untere größer als die obere. Dann schneidest du
in den Socken zwei Ohren. Du musst die zwei Zipfel so zuschneiden, dass sie am Ende spitz zulaufen.
Um den Hasenhals bindest du nun ein niedliches Mascherl. Jetzt fehlt nur noch das Gesicht –
entweder mit schwarzem Stift aufmalen oder mit Nadel und Faden aufnähen.
Fertig ist dein selbstgemachter Osterhase!
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von Ulrike aus dem Eltern-Kind-Zentrum Salzburg-Baldehof

https://www.pinterest.com/pin/601652831448443754/

https://www.pinterest.com/pin/601652831448443754/
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von Sylvia aus dem Eltern-Kind-Zentrum Herrnau
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7

von Silvia aus dem Eltern-Kind-Zentrum Rif

Basteln im Frühling: Küken im Ei
Materialien:
• Gelbe Wolle
• Ausgeblasenes Ei
• Schere, Kleber, schwarzer Stift
• Weiße Stanzreste vom Locher für Augen
• Rotes, oranges Papier
Wie wird´s gemacht?
Falte das rote Papier einmal in der Mitte zusammen und
schneide dann, beginnend an der Faltkante, ein kleines Dreieck für
deinen Schnabel aus. Danach nimm dir zwei weiße Stanzreste aus
dem Locher und male mit einem schwarzen Stift die Augen drauf.
Nimm nun die Gabel und deinen gelben Wollrest und wickle die
Wolle um die Gabel. Je mehr du wickelst, desto puscheliger wird
dein Küken. Wenn du fertig bist, schneide den Faden ab und binde
die gewickelte Wolle einmal quer zum Fadenlauf ganz fest
zusammen (siehe auch Bild). Dann musst du nur noch die links und rechts entstanden
Schlaufen mit einer Schere aufschneiden. Fertig ist dein Küken-Bommel.
Das Ei braucht jetzt noch ein Loch an der Seite, damit du das Küken hineinsetzen kannst.
Danach noch Schnabel und Augen draufkleben und einen Faden zum Aufhängen anbringen.
Spielidee für Draußen
Mache mit deinen Eltern eine kleine Liste von ca. 10 Dingen, die man bei einem Spaziergang
im Wald finden kann z.B.: Tannenzapfen, Buschwindröschen, Bucheckern, ein leeres
Schneckenhaus, Moos, Vogelfeder, mache ein Foto von einem Bach, einer schönen Wurzel
usw. Danach bildet ihr in der Familie zwei Teams: Jedes Team begibt sich auf die Suche nach
den aufgeschriebenen Gegenständen, nach einer vereinbarten Zeit (oder das schnellste
Team) trefft ihr euch wieder am Ausgangspunkt und vergleicht die Schätze.
Rezeptidee
Wenn ihr im Wald spazieren geht und nach Zapfen,
Schneckenhäusern, Federn usw. sucht, nehmt doch eine Hand voll
Bärlauch mit. Zu Hause klein geschnitten in den Palatschinken-Teig
und wie gewohnt eine Palatschinke backen. Danach entweder
mit Frischkäse bestreichen und zusammenrollen oder
kleinschneiden und als Frittaten in die Suppe. Guten Appetit.
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Bienen
Material
• Kiefer-, Erlen-, oder Lärchenzapfen
• Gelbe Wolle
• Weißen Filz, oder Stoffrest (z.B. von einem Vorhang)
• Wackelaugen oder Locherstanzrest
• Kleber, Schere, schwarzer Stift, Faden zum Aufhängen
Wie wird’s gemacht?
Male dir deine Augen aus den Stanzresten und schneide dir die Bienenflügelchen aus
weißem Papier, Stoff (was immer du gefunden hast) in etwa wie auf dem Foto aus. Nimm
einen Zapfen und wickle deine gelbe Wolle mehrmals um den Zapfenbauch, damit man
sozusagen die gelben Streifen der Biene schön sehen kann. Danach kannst du die Wolle
einfach abschneiden und im Zapfen verschwinden lassen. Befestige nun einen Faden um den
Bienenbauch - zum Aufhängen. Jetzt kannst du deine Flügel an der Oberseite ankleben,
wenn du Papier genommen hast; bei Stoff reicht es, sie in den Zapfen zu stecken. Zum
Schluss nicht vergessen die Augen anzukleben.

Die Schlüsselblume oder der Himmelschlüssel
Bekannterweise ist das Himmelstor zugesperrt, und Petrus, der Bewacher der
Himmelspforte, hat den Schlüssel ständig an seinem Gürtel hängen, damit er nicht verloren
gehen kann. Das hat seinen Grund darin, dass ja keiner in den Himmel hineinkann, der
dessen nicht würdig ist. Und vielleicht soll das verschlossene Himmelstor auch ein bisschen
verhindern helfen, dass von oben keiner mehr runter kann. Denn da saßen einmal drei kleine
Engel auf einer Wolke und bliesen Trübsal: „Immer nur lieb
und brav sein, immer nur Harfe spielen und Schalmei
blasen, ach, wie lustig war es doch auf der Erde. Da
konnten wir Unfug und Schabernack treiben und jetzt …
soooo langweilig. Das wäre doch schön, wenn wir wieder
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so einen kleinen Ausflug auf die Erde machen könnten! Aber leider, das Himmelstor ist ja
immer zugesperrt und der Petrus hat den Schlüssel an seinem Gürtel.“ Einer von den drei
Engeln war aber noch immer ein Lausbub und hatte eine glänzende Idee. Da Petrus ja
ziemlich taub war, wäre es doch möglich, sich an ihn heranzuschleichen, einen
Wachsabdruck - Kerzen gibt es genug im Himmel - von dem Schlüssel zu machen und ihn
nachzubauen. Gesagt, getan, und sie stürmten das Himmelstor aufzusperren. Vor lauter
Vorfreude auf die Erde vergaßen sie, die Tür zuzumachen und Petrus bemerkte voller
Schrecken das offene Himmelstor. Sofort befahl er der Heerschar der Erzengel, ihnen
nachzufliegen und Schlüssel samt Ausreißer zurückzubringen. Als die kleinen Engel hörten,
wie die Armada der Erzengel daher schwirrte, fiel ihnen aber vor lauter Schreck der
Nachschlüssel aus der Hand und auf die Erde. Nun waren sie alle ratlos, wo sollten sie denn
den Schlüssel suchen? Droben aber im Himmel,
über den Wolken, saß der liebe Gott, er lächelte
und in seiner Güte ließ er auf der Wiese, auf die
der Schlüssel gefallen war, Blumen sprießen. Es
waren leuchtende Blumen, die an einem langen
Stängel erblühten, und die an einen Schlüsselbart
erinnerten. Da wussten die Erzengel, wo sie
suchen mussten, und sie brachten den Schlüssel
samt den Engeln heil zurück in den Himmel. Und
seither wachsen noch immer diese Blumen auf unseren Wiesen. Die Himmelschlüssel
vermögen zwar nicht das Himmelstor zu öffnen, aber sie läuten uns den Frühling ein.
Quelle: Wiegele Miriam (2008) Geschichten von Blumen und Kräutern: ist ein Buch mit Geschichten
für Große und Kleine, Naturliebhaber, Märchenerzähler, Zuhörer, Träumer, die sich von der
fantastischen Welt der Blumen und Kräuter verzaubern lassen wollen.
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von Sandra aus dem Eltern-Kind-Zentrum Maria Alm

Osterhasen-Stecker
Material:
1 Pappteller, weißen Bastelkarton, rosa Bastelfarbe, Watte, Pfeifenputzer, Pompons, schwarze
Moosgummi-Reste
Pinsel, Schere, Kleber, Klammermaschine
Bastelanleitung:
Zuerst auf das weiße Papier Hand- und Fußabdrücke machen und gut trocknen lassen. In der
Zwischenzeit einen Kreis aus weißem Bastelkarton als Hasenkopf ausschneiden. Diese mit einer
Klammermaschine an den Pappteller klammern. Kopf und Bauch mit Watte bekleben. Augen, Nase,
Mund und Schnurrbart gut ankleben. Zum Schluss noch die Hand- und Fußabdrücke grob
ausschneiden und als Füße und Ohren auf den Hasen kleben!

Hahn mit Henne und Küken
Material:
1 grünes Blatt Papier, weiße Bastelfarbe, bunte Federn, rotes Papier, Ostergras oder Heu
Pinsel, Schere, Kleber, Filzstifte
Bastelanleitung:
Wir beginnen mit den Hand- und Fingerabdrücken.
Aus dem roten Papier schneiden wir jeweils einen Schnabel und Kamm für die Hühner aus und
kleben diese auf. Ebenso die Federn aufkleben. Mit einem Filzstift die Augen und Füße aufzeichnen.
Zum Schluss noch etwas Heu aufkleben und fertig ist unser Osterbild!

10

Osterhasen-Stecker
Material:
1 Styropor-Ei, 1 Pfeifenputzer, 1 kleiner Pompon, 1 Perle, 1 Holzspieß, bunte Bänder, Bast
Kleber
Bastelanleitung:
Zuerst den Holzspieß unten in das Styropor-Ei
stecken, dann den Pfeifenputzer in 2 gleiche
Teile schneiden, jeweils zu einem Ohr umbiegen
und oben in das Ei hineinstecken. Mit einem
Filzstift Augen und Mund aufzeichnen, einen
bunten Pompon und Bast als Nase und
Schnurrbart aufkleben. Zum Schluss noch eine
Perle von unten auf den Holzspieß stecken und
mit einem Bändchen eine Masche binden!
Fertig ist der Osterhasen-Stecker!

Osternesterl
Material:
1 leerer Topfenbecher, braune Bastel- oder Acrylfarbe, 1 Pfeifenputzer, braunen und rosa
Moosgummi, Wackelaugen, Bast, kleine Pompons, weißes Papier
Schere, Kleber, Filzstift und Lochzange
Bastelanleitung:
Zuerst den Becher mit brauner Farbe anmalen und gut trocknen lassen.
Aus Moosgummi 2 Ohren ausschneiden und an der Innenseite des Bechers aufkleben, Wackelaugen,
Schnurrbart und Nase, sowie 2 Zähne aus Papier aufkleben.
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Zum Schluss noch seitlich jeweils 1 Loch machen und den Pfeifenputzer als Griff befestigen.
Nun ist unser kleines
Osternesterl fertig zum
Befüllen!
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von Sabrina aus dem Eltern-Kind-Zentrum Zederhaus
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10 von Renate aus dem Eltern-Kind-Zentrum Lofer
Sockenhasen und Kresse Eier
Socken mit einer Tasse Reis für guten Stand füllen, den Rest bis einschließlich Ferse mit Watte
befüllen. Die Fersenkappe als Gesicht verwenden.
Mit Bindfaden oder Gummiringerl oben für die Ohren und zwischen Bauch und Kopf abbinden.
Für die Ohren in der Mitte durchschneiden und die Ohren mit der Schere formen.
Wattekugerl für Arme und Füße aufkleben, mit schwarzem Stift das Gesicht aufmalen. Die Hasen mit
bunten Bändern verzieren.

Halbe Eierschalen mit Watte füllen, Kressesamen hinein geben und mit Wasser besprühen und
feucht halten.
Beides schön auf Holzteller oder ähnliches, auf Moos und mit Blumen dekorieren
Schönes Basteln wünscht Renate
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11 von Petra aus dem Eltern-Kind-Zentrum Mauterndorf
Petra schlägt uns ein Lied über einen kleinen Osterhasen vor:
Der Hoppelhas‘
Der Text stammt von Ingrid Biermann und die Melodie ist von Detlev Jöcker.
Hier kann man sich das Lied anhören:
https://www.youtube.com/watch?v=ijBPuu7sVWo&list=PLtXP3dAzweNfBxMWSYrbgXqXcA9HTlV2P&
index=5&t=0s

12 von Nadine aus dem Eltern-Kind-Zentrum Kitzbühel
Osterkegelspaß
Material: einige leere Plastikflaschen und/oder leere Küchenrollen/Toilettenpapierrollen (diese
können, müssen aber nicht verziert werden), ein Ball
Spiel: so viele „Kegel“ wie möglich umwerfen; je kleiner die Kinder, desto größer darf der Ball sein
Viel Spaß!
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13 von Nina
Fridolin, der Hase
Fridolin der kleine Hase,
sitzt ganz traurig jetzt im Grase.
Dorthin hat er sich gesetzt,
denn er hat sich leicht verletzt.
Beim Hoppeln über Stock und Stein,
zerkratzte ihm ein Busch das Bein.
Fridolin stöhnt: "Ach, oh, weh,
mein Bein, es tut mir schrecklich weh."
Doch Fridolin kann gar nicht ruhn,
er hat noch sehr, sehr viel zu tun.
Muss bunte Eier noch verstecken
hinter Bäumen, Sträuchern, Hecken.
Was soll Fridolin nur machen,
ihm ist zum Weinen, nicht zum Lachen.
Da kommt sein Freund, der Mops, daher,
trägt einen Korb mit Eiern schwer.
Er sieht Fridolin und dann
bietet er seine Hilfe an.
Mops bringt nun alle Eier fort,
versteckt sie schnell an sicherem Ort.
Und als der Tag zu Ende geht,
der Mops vor Fridolin dann steht.
Er hat an Fridolin gedacht
und etwas Tolles mitgebracht.
Mit einem Roller geht´s nach Haus
schnell wie der Wind, mit Saus und Braus.
Im Bett kann Fridolin dann ruhn,
denn er hat gar nichts mehr zu tun.
Quelle: unbekannt
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14 von Lisa aus dem Eltern-Kind-Zentrum Kuchl
Eierschalenschlagen
•
•
•

Eierschalenhälften auskochen
Mit Zahlen oder Würfelaugen beschriften
Würfeln und drauf los hauen – wer eine
passende Zahl hat darf ein Ei zerhämmern
Alternativ können auch Buchstaben
aufgemalt werden – wer seinen Namen …
geschrieben hat, darf das Wort
zerhämmern

•

Macht Spaß, fördert Geschicklichkeit und lässt
Emotionen gehen!

Knetseife selbst herstellen
Die Seife ist zwar nicht sehr österlich, dafür
aktuell! So macht langes Händewaschen Spaß!
•

•
•

4 EL Öl, 4 EL Duschgel und 8 EL
Speisestärke miteinander vermischen,
dabei soll ein geschmeidiger Teig
entstehen – eventuell braucht es mehr
Stärke oder Öl, je nach Marke
In Teile teilen und mit Lebensmittelfarbe
färben
Zu einer Rolle formen, kleine Stücke
abschneiden und Kugeln oder andere
Figuren formen

Das gemeinsame Herstellen ist ein tolles Fühlund Geruchserlebnis – lasst euch ruhig Zeit
dabei! Die getrocknete Seife wird bei Kontakt
mit Wasser wunderbar schleimig und weich!
Herzliche Grüße aus Kuchl,
Lisa
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15 von Katrin aus dem Eltern-Kind-Zentrum Werfenweng
Den Handabdruck und das Osterei können schon die ganz Kleinen
machen.
Ok, beim Handabdruck braucht man einen Erwachsenen.
Beim Osterei nimmt man etwas festeren Karton und malt das ganze
Papier erst an (einseitig oder beidseitig) und schneidet dann die
Ostereierform aus oder schneidet es vorher aus, jedem selbst
überlassen.

Hier etwas für die Größeren …
Osterhahn und Osterhenne als hübsche Tischdekoration für das Osterfest
Material:
- Klorollen
- Kunststoff Deko-Eier, 10 Stück weiß oder ausgeblasene Eier
- Tonpapier, Buntpapier
- Filzstifte, Klebestift
- Uhu-Bastelkleber, Kinderschere
Arbeitsschritte:
Zuerst aus rotem Tonpapier den Schnabel und den Kamm des Hahnes, bzw. der Henne anfertigen.
Den Kamm muss man zweimal ausschneiden und bis zur gestrichelten Linie zusammenkleben. Den
unteren Teil biegt man auf und klebt die Laschen an den spitzen Kopf des Eies. Der Schnabel wird in
der Mitte gefaltet und vorne an das Ei geklebt. Die Augen werden aus schwarzem Bunt- oder Tonpapier ausgeschnitten und aufgeklebt. Nun eine Klorolle in beliebiger Höhe abschneiden. Die Klorolle
kann mit grüner Farbe bemalt oder mit grünem Buntpapier beklebt werden. Für die Schwanzfedern
des Hahnes schneidet man bunte, dünne Streifen aus Buntpapier und zieht diese über einen Stift,
damit sie sich rollen. Dann werden sie in die grüne Klorolle geklebt. Das Ei hineinstecken und fertig ist
der Hahn. Für die Henne nehmen wir nur zwei Farben Tonpapier, die zu Streifen geschnitten werden.
Auch diese über den Stift ziehen und in die Rolle kleben. Ei hinein und fertig ist die Henne.

Ich wünsche allen Frohe Ostern und bleibt gesund
euer Eltern-Kind-Zentrum Werfenweng, Katrin
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16 von Daniela aus dem Eltern-Kind-Zentrum Bad Vigaun

Materialien: Ausgeblasene Eier, Filzstift, Klebstoff, Filz und beim Schweinchen besteht der Schwanz
aus einem Pfeifenputzer-Stück
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17 von Antonia aus dem Eltern-Kind-Zentrum Kuchl
Ein netter Osterspruch/nettes Osterspiel für zu Hause:
Lange Ohren, Schnuppernase, da kommt doch der Osterhase.
Jeder sieht und ist verblüfft, wie er durch die Wiesen hüpft
und versteckt ganz nebenbei, hier und da ein Osterei.
Rate mal und 1-2-3, wo liegt jetzt das Osterei?
(von Detlef Jöcker)

Für diesen Spruch kann man sich einen kleinen Hasen aus Moosgummi/Tonpapier basteln. Es werden
hierzu noch 2 kleine Löcher ausgeschnitten um mit den Fingern von hinten durchzugreifen um dann
für den Spruch ein Osterei, die Kinder freuen sich natürlich auch sehr über ein kleines Schoko Ei,
halten und in der Wiese verstecken zu können.
Man kann daraus also ein lustiges Versteckspiel für die Kleinsten machen, indem man dem Kind das
Ei zeigt und es während des Verses versteckt, z.B. unter einem Tuch, Polster, Kiste … Je nach Alter
des Kindes kann man hier den Schwierigkeitsgrad anpassen. Das Kind muss es dann suchen.
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18 von Andrea aus dem Eltern-Kind-Zentrum Hallein-Neualm
Liebe Ostergrüße von Andrea aus dem EKIZ Hallein-Neualm

Kinder, Kinder! Kommt herbei!
Suchen wir das Osterei!
Immerfort, hier und dort
Und an jedem Ort.
Hier ein Ei, dort ein Ei Bald sind's zwei und drei!
Ist es noch so gut versteckt,
Endlich wird es doch entdeckt.
Kommt herbei! Sucht das Ei!

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben
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Bastelanleitung Osterei

Ei aus einem Karton oder festem Papier
ausschneiden, Krepppapier oder Seidenpapier in
kleine Teile schneiden oder reißen und auf das Ei
kleben. Schaschlikspieß hinten befestigen
und mit Schleife verzieren.
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19 von Andrea aus dem
Eltern-Kind-Zentrum Hopfgarten

Fingerspiel: Frau Henne auf dem Bauernhof
Hier streikt einmal die Henne und mag kein Ei mehr legen. Ob der Bauer sie überzeugen kann?

Am Montag denkt Frau Henne,
was für ein Gerenne.
Und spricht wütend
1,2,3,
heute leg ich kein Ei!

→ auf die Oberschenkel klatschen
→ Hände in die Hüften
→ Finger zeigen
→ mit Zeigefinger und Kopf schütteln zeigen

Am Dienstag denkt Frau Henne,
was für ein Gerenne.
Und spricht wütend
1,2,3,
heute leg ich kein Ei!

→ auf die Oberschenkel klatschen
→ Hände in die Hüften
→ Finger zeigen
→ mit Zeigefinger und Kopf schütteln zeigen

Am Mittwoch denkt Frau Henne,
was für ein Gerenne.
Und spricht wütend
1,2,3,
heute leg ich kein Ei!

→ auf die Oberschenkel klatschen
→ Hände in die Hüften
→ Finger zeigen
→ mit Zeigefinger und Kopf schütteln zeigen

Am Donnerstag denkt Frau Henne,
was für ein Gerenne.
Und spricht wütend
1,2,3,
heute leg ich kein Ei!

→ auf die Oberschenkel klatschen
→ Hände in die Hüften
→ Finger zeigen
→ mit Zeigefinger und Kopf schütteln zeigen

Am Freitag denkt Frau Henne,
was für ein Gerenne.
Und spricht wütend
1,2,3,
heute leg ich kein Ei!

→ auf die Oberschenkel klatschen
→ Hände in die Hüften
→ Finger zeigen
→ mit Zeigefinger und Kopf schütteln zeigen

Am Samstag ist der Bauer,
mit der Henne sauer.
Und spricht wütend,
1,2,3,
warum legst du kein Ei?

→ Hände in die Hüften
→ Finger zeigen
→ beide Hände fragend hochheben

Am Sonntag denkt Frau Henne,
heute kein Gerenne.
Und gackert fröhlich
1,2,3,
und legt ein Sonntagsei.

→ auf die Oberschenkel klatschen
→ Finger zeigen
→ Hände formen ein Ei

Quelle: https://www.kita-turnen.de/frau-henne-auf-dem-bauernhof/
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Hasentüte aus Milchkarton und Wollresten
Von Upcycling-Designerin Lisa Vöhringer

Material:
• Milchkarton
• Schere, Filzstifte
• Wollreste
• Flüssigklebstoff

So geht´s:
Die genaue Anleitung findet sich auf:
Quelle: SWR

https://bit.ly/39rcVCL
https://www.daserste.de/information/ratgeber-service/ard-buffet/videosextern/hasentuete-mitbommel-102.html
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20 von Annette
Der Hase mit der roten Nase
Das Buch von Helme Heine kennen sicher viele. Es eignet sich
hervorragend für eine erste einfache Geschichte mit den ganz
Kleinen und lässt sich gut mit der Erzählschiene und einer
gemeinsam gestalteten Landschaft gestalten. Ein Karton mit
Schlitzen zum Einstecken der Figuren kann als Ersatz für die
Erzählschiene verwendet werden.
Ohne Schiene funktioniert es auch ganz gut mit Wäscheklammer
die die Schauspieler zum „Stehen“ bringen.
Die Tiere der Geschichte einfach auschneiden und auf festen Karton
kleben. (Selbst malen macht auch Spaß)
Text des Bilderbuches:
Es war einmal ein Hase mit einer roten Nase und einem blauen Ohr. Das kommt ganz selten vor.
Die Tiere wunderten sich doch sehr. Wo kam denn dieser Hase her?
Er hat im Gras gesessen und still den Klee gefressen.
Und als der Fuchs vorbeigerannt, hat er den Hasen nicht erkannt.
Da freute sich der Hase: „Wie schön ist meine rote Nase und auch mein blaues Ohr. Das kommt so
selten vor.“
Buch: „Der Hase mit der roten Nase“ von Helme Heine, Verlag: Beltz & Gelberg; 18. Aufl. 2020
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Liese frisst ALLES
Die Ziege Liese hat genug von Gras und Heu und Kräutern. Sie
will endlich einmal etwas anderes fressen – und das macht sie
dann auch.
Hundefutter, Katzenmilch, Blumen, Schuhe; einfach was ihr so
begegnet.
Dass ihr dieses Menu nicht bekommt ist ja klar. Liese wird rot
und blau und grün. Es dauert dann eine ganze Woche bis Liese
wieder gesund ist und alles fast wie vorher ist. Da findet Liese....
Neben Liese kommen in der Geschichte noch andere Tiere und
auch Menschen vor.
Das Buch eignet sich sowohl zum Spielen mit Stoff- oder Holztieren kann aber auch gut mit
laminierten Figuren und der Erzählschiene gespielt werden.
Variationen zum Einstieg (natürlich auch für andere Bücher verwendbar):
-

Bauernhoftiere ertasten (Holztiere oder Stofftiere)
Schattenbilder der Tiere erraten
Tiere im Vorfeld verstecken und die Kinder erst einmal suchen lassen
die Tiere anhand der Tierstimmen erraten (passende Tierstimmen gibt es im Internet zum
Download)

Buch: „Liese frisst ALLES!“ von Petr Horácek, Verlag: Atlantis, erschienen 2017

Melodie trad. Text etwas geändert
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Ja die Liese die macht Freude
ja sie ist ein schönes Tier.
Haare hat sie wie aus Seide
Hörner hat die Liese hier.
Meck, meck, meck meck,
Meck, meck meck, meck

Ja die Liese hat heut Hunger
sucht sich neues Futter aus.
Alles was die Liese findet
wird zum guten Ziegenschmaus.
Meck, meck..................

Hundefutter, rote Schuhe
schmecken Liese richtig fein
auch die schöne Unterhose
frisst die Liese ganz allein
Meck, meck..................

Arme Liese, arme Liese
jetzt tut dir dein Bäuchlein weh.
Hüpf doch lieber auf die Wiese
und friss frischen grünen Klee.
Meck, meck..................
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21 von Barbara aus dem Eltern-Kind-Zentrum Eben

Pizza-Osterhase
(aus schnellem Topfenteig)
Zutaten:
300 g Mehl
1 Pkg. Backpulver
1 TL Salz
150 g Topfen (mager)
6 EL Öl
6 EL Milch
Alle Zutaten zusammenmischen und mit dem Knethaken und der Hand zu einem Teig kneten. Den
Teig in drei Teile (ein großer und zwei kleine) teilen. Den größten Teil zu einem runden Gesicht
auswalken. Die zwei kleineren Teigstücke werden zu Hasenohren geformt. Auf ein mit Backpapier
belegtes Backblech legen, mit Tomatensauce bestreichen und ein Gesicht aus beliebigen Zutaten
(z.B.: Salami für die Augen, Paprika für die Schnurrbarthaare, etc.) auflegen. Bei 180 Grad im
Backofen für ca. 20 Minuten backen und fertig ist der Pizza-Osterhase!
Mahlzeit!
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22 von Bettina aus dem Eltern-Kind-Zentrum Neumarkt
Eine Karte zu verschicken ist nicht nur in Coronazeiten eine sehr nette Idee und vor allem auch schon
für die ganz Kleinen leicht zu schaffen.
In einen leeren Schuhkarton ein weißes Blatt Papier
legen. Am besten mit Tixo ein bisschen befestigen,
damit nichts verrutschen kann. Ein paar Farbkleckse
(Fingerfarbe oder Plakatfarbe) hinein, Murmeln dazu,
Deckel drauf und los geht’s. Die Kinder dürfen die
Schachtel schütteln & kreisen, sodass die Murmeln hinund her geschüttelt werden und sich dadurch die
Farbkleckse verteilen. (Wenn die Kinder alleine
arbeiten, den Deckel mit einem Gummiringerl oder
einer Schnur fixieren).
Murmeln rausnehmen und Bild bewundern. Trocknen
lassen.
Währenddessen Passepartout vorbereiten. Für Ostern
bieten sich ein Ei an oder ein Hase an.

Osterkarte mit Murmelbild

(Zu Weihnachten z.B. ein Tannenbaum, Muttertag ein Herz usw.).
Dickeres Papier falten, Motiv vorzeichnen und ausschneiden. Murmelbild reinlegen, ein paar nette
Zeilen dazu und fertig!
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Türkranz
Ostereier ausschneiden, mit Wachsmalkreiden Muster
draufmalen und dann mit Wasserfarben darüber
malen. Wir haben es zum Schluss noch laminiert, weil
es dadurch einfach wetterbeständiger ist, wenn es
draußen an der Tür hängt.

23 von Brigitte aus dem Eltern-Kind-Zentrum Bürmoos
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24 von Christine aus dem Eltern-Kind-Zentrum Zederhaus
Der kleine Hase Sebastian
Ideen aus: GeschichtenSpiel (Spiegel-Verlag)
Trixi Strütz, nach einer Idee von Sonja Auer
Der kleine Hase hüpft übermütig im Gras,
das macht ihm sehr viel Spaß!
Doch plötzlich purzelt er über einen Stein
und verletzt sich am Bein.
„Aua, aua!“ schreit der Hase.
Rasch ein Pflaster auf das Bein,
jetzt kann er wieder fröhlich sein.
Der kleine Hase Sebastian frisst Karotten,
soviel er kann.
Da kommt ein Schwarm von Mücken
und sticht den Hasen in den Rücken.
„Aua, aua!“ jammert der Hase.
Mit dem Pflaster auf dem Rücken,
hoppelt er weiter mit Entzücken.
Sebastian läuft um die Wette,
mit seiner Schwester Henriette.
Am Weg steht eine Wurzel empor,
sie verletzt Sebastian am Ohr.
„Aua, aua!“ schluchzt der Hase.
Flugs ein Pflaster auf das Löffelohr,
schon schaut er wieder hinter einem Baum hervor.
Sebastian singt, spielt und lacht,
weil ihm dies viel Freude macht.
Plötzlich stolpert der kleine Hase
und fällt auf seine Nase.
„Aua, aua!“ weint der Hase.
Schnell ein Pflaster auf die Nase,
glücklich ist der kleine Hase.
Nase, Ohr, Rücken, Bein,
mit dem Pflaster wird es bald besser sein.
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Vorlage Hase
Sebastian

Eier verstecken
Ideen aus: GeschichtenSpiel (Spiegel-Verlag)
Daniela Hintersteiner
Fünf Eier hat der Osterhase versteckt,
doch ich hab sie alle gleich entdeckt.

Das dritte Ei war rot und rund.
Ich entdeckte es unter meinem Mund.

Das erste Osterei, stellt euch das vor,
das fand ich hier auf meinem Ohr.

Das vierte Ei suchte ich lange,
und fand es dann auf meiner Wange.

Das zweite Ei versteckte der Hase
einfach vorne auf meiner Nase.

Und wisst ihr, wo das fünfte Ei war?
Das lag ganz oben auf meinem Haar.

→ Eier auf Etiketten aufmalen und ausschneiden und auf die entsprechende Stelle kleben.
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25 von Elisabeth aus dem Eltern-Kind-Zentrum Salzburg-Leopoldskron-Moos
Osterei bedrucken:
Material:
• Osterei Schablone
• Fingerfarben
• Pompons
• Wäscheklammern
Die Pompons werden auf die
Wäscheklammern gezwickt. Nun die
Pompons in die Farbe tauchen und das
Osterei damit bedrucken.

Pappmaché Osterei
Material:
• Luftballon
• Klopapier
• Wasser
• Streichholz
• Faden
Je nach gewünschter Größe kann man Luftballons oder Wasserbomben
verwenden.
Stellt eine Schale mit Wasser bereit, pustet den Luftballon auf, legt
einige Blätter Klopapier auf den Luftballon und beträufelt ihn mit
Wasser, so dass sie komplett nass sind. Das wird jetzt so lange
gemacht, bis der Luftballon gut mit Klopapier bedeckt ist. Damit
das Ei stabil ist, sollte zirka einen halbe Rolle Klopapier verwendet
werden. Nun stellt das Ei zum Trocknen auf ein Glas. Mehrmals
wenden damit es gleichmäßig trocknen kann. Nach einem Tag
könnt ihr nun den Luftballonknoten abschneiden und die Luft kann
entweichen. Schneidet in euer Osterei nun eine ovale oder zackige
Öffnung, so als ob ein Stück Schale herausgebrochen wäre. Wer
will kann das Ei innen noch mit Wasserfarben bemalen. Schmückt
das Ei mit Moos, Federn und setzt ein kleines Küken oder einen
Osterhasen hinein. Bindet einen Faden an ein Streichholz und
führt es durch die Öffnung, wo der Knoten des Luftballons war,
damit man das Ei aufhängen kann.
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Osterküken
Material:
• Fotokarton gelb
• 1 Wackelauge
• oranges Papier
• Federn
• 2 Wäscheklammern
• Schere
• Kleber

Aus einem gelben Fotokarton werden 2 Kreise ausgeschnitten. Auf
einen der beiden Kreise wird auf die Vorderseite ein Wackelauge
geklebt. Auf den Rand der Rückseite werden der Schnabel, der
Kamm und die Schwanzfedern sowie der zweite Kreis geklebt.
Zuletzt werden noch die beiden Wäscheklammern als Beine
angezwickt.
Wer will, kann vor dem Bekleben die Kreise von dem Kind mit
Farb- oder Ölkreiden bemalen lassen.

Karotte:
Material:
•
•
•
•
•
•

oranges Buntpapier
grünes Krepppapier
Zackenschere
Kleber
Tacker
dünner Faden

Buntpapier der Breite nach zusammenlegen,
aber nicht falten. Von der Kante weg ein
schmales Dreieck mit der Zackenschere
ausschneiden. Die beiden Spitzen
zusammenkleben. Es entsteht eine Tropfenform – die Karotte. Nun das Krepppapier zusammenrollen
und ca. 5cm breit abschneiden. Das Krepppapier wie für einen Palme einschneiden und als
Karottengrün an die Karotte heften und einen Faden zum Aufhängen befestigen.
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26 von Karin aus dem Eltern-Kind-Zentrum Zell am See
Die drei Spatzen
In einem leeren Haselstrauch,
da sitzen drei Spatzen, Bauch an Bauch.
Der Erich rechts und links der Franz
und mittendrin der freche Hans.
Sie haben die Augen zu, ganz zu,
und obendrüber, da schneit es, hu!
Sie rücken zusammen dicht an dicht.
So warm wie der Hans hat's niemand nicht.
Sie hör'n alle drei ihrer Herzlein Gepoch.
Und wenn sie nicht weg sind, so sitzen sie noch.
(Christian Morgenstern 1871-1914, deutscher Schriftsteller, Dichter)

HUHN - Händeabdruck
Dafür brauchst du:
Fingerfarben, Wasserfarben oder Bunt-/Filzstifte
Leinwand, alter Bilderrahmen ohne Glas oder nur das Glas
wenn auch nicht vorhanden: einfaches weißes Papier!
alte Knöpfe, Kleber
So geht’s:
Hand des Kindes oder Hand der
Mama und des Kindes (große
Henne, kleine Henne) anmalen und
aufdrucken.
Es gibt Kinder, die mögen keine
Farbe an den Händen: Dann die
Hand des Kindes einfach mit einem
Stift nachfahren und anmalen.
Knopfküken dazu kleben und
fertig!
Viel Spaß beim Nachmachen!
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FADENEI – für alle größeren Künstler/innen
Dafür brauchst du:
Ein altes Holzbrett, Nägel, Hammer und bunte Wolle
So geht’s:
Zuerst malst du mit einem Bleistift ein Ei auf das Brett.
Dann schlägst du entlang der Linie Nägel hinein.
Dann an einem Nagel die Wolle befestigen und los geht’s!
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KRESSE - Huhn
Dafür brauchst du:
Leere Eierkartons, Schere
Wasserfarben oder Filzstifte
Rotes, oranges Papier für Kamm und Schnabel, Klebestift
Leere Ei -Hälfte, etwas Erde und Kressesamen
So geht’s:
Leeren Eierkarton (die mittleren hohen Spitzen verwenden) zuschneiden.
Wer mag, anmalen.
Aus rotem oder orangem Papier einen Kamm und
Schnabel zurechtschneiden.
Eine leere Ei-Hälfte mit Erde befüllen und
Kressesamen drauf streuen.
Wer mag und hat kann dem Huhn noch Federn
ankleben.
Ihr habt keine Federn zu Hause? Macht ja nichts!
Raus in die Natur
und mit den Kindern auf Federnsuche gehen.
Etwas gießen und schon nach einem Tag gibt’s etwas zu sehen und nach spätestens 5 Tagen zu
ernten. Mahlzeit!

KÜKEN - Tisch oder Namenskärtchen
Dafür brauchst du und so geht’s:
Buntes Papier oder bedrucktes Papier, kann man auch
selbst anmalen
1 gesäuberte Eierhälfte, Klebestift, wasserfesten
Fineliner,
Ein kleines Küken - wenn ihr keines habt, dann aus
Wolle eines basteln oder ein Knopfküken aufkleben.
Wisst ihr eigentlich wie lange eine Henne ihr Ei
ausbrütet? – 21 Tage.
Aber ihr könnt auch so viele Striche malen, bis ihr z.B.:
eure liebe Oma und euren lieben Opa wiederseht.
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POOLPARTY - Eier
Dafür brauchst du:
Gekochte Eier, bunte Luftballons, wasserfesten Stift
Dekomaterial nach Lust und Laune, Klebestift
So geht’s:
Die Eier hart kochen oder bereits gekochte Eier verwenden (gibt es in schönen Farben aus der
Freihandhaltung ☺)
Beim Luftballon die obere Kuppe abschneiden und über das Ei ziehen. Jetzt kann das Poolparty-Ei
nach Herzenslust verziert werden.
Alle Eier in einen gemütlichen „Trockenpool“ legen und vom nächsten Sommer träumen.

37

OSTERNEST aus Glas
Dafür brauchst du:
Altes Marmeladenglas
Chenilledraht oder Pfeifenputzer, aber auch eine feste Wolle
Fingerfarben oder wasserfeste Stifte oder Ostersticker
Geschenkband und buntes Papier für das Namenskärtchen
Heu, Stroh oder Moos
So geht’s:
Marmeladenglas säubern mit den Kindern nach Lust und Laune anmalen.
Draht befestigen und gut zudrehen, damit das Glas auch daran hält.
Verzieren und Fertig!
Wenn ihr kein Heu oder Stroh zur Verfügung habt, macht euch auf die Suche nach trockenem Moos,
das gibt es jetzt überall. Das liebt der Osterhase auch ganz besonders.
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OSTERNEST – im Tontopf
Dafür brauchst du:
Tontopf, Moosgummi braun, rosa und weiß, Schere
rote Perle, alte Knöpfe oder Wackelaugen, Kleber
Naturbast oder Wolle
Heu, Stroh oder Moos
So geht’s:
Den Tontopf nach Lust und Laune mit o.g. Material
bekleben.
Eventuell zur Sicherheit ein Handtuch darunter
legen.
Wenn ihr kein Heu oder Stroh zur Verfügung habt
macht euch auf die Suche nach trockenem Moos,
das gibt es jetzt überall. Das liebt der Osterhase
auch ganz besonders.

Fingerspiel:
Erst kommt der Osterhasenpapa
(rechten Daumen zeigen und wackeln)
dann kommt die Osterhasenmama.
(linken Daumen zeigen und wackeln)
Und hintendrein, ganz klitzeklein,
die Osterhasenkinderlein
und hintendrein, ganz klitzeklein.
die Osterhasenkinderlein.
(die restlichen Finger bewegen)
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Fingerspiel
Fünf Männlein sind in den Wald gegangen,
die wollten den Osterhasen fangen.
Der erste, der war so dick wie ein Fass, der brummte immer:
„Wo ist der Has? Wo ist der Has?“
Der zweite rief: „Sieh da, sieh da!
Da ist er ja, da ist er ja!“
Der dritte war der allerlängste, aber auch der allerbängste,
der fing gleich an zu weinen: „Ich sehe keinen! Ich sehe keinen!
Der vierte sagte: „Das ist mir zu dumm, ich mach nicht mehr mit,
ich kehr’ wieder um!“
Der kleinste aber, der hat’s gemacht,
der hat den Hasen nach Hause gebracht!
Da haben alle Leute gelacht:
„Ha, ha, ha, ha“

27 von Katrin aus dem Eltern-Kind-Zentrum Mittersill

40

Hasen und Küken aus Baumscheiben
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28 von Magdalena aus dem Eltern-Kind-Zentrum Unken
Osterhase
Anleitung:
Man benötigt nur einen Kaffeefilter, Stift
und ein wenig Schnur.
Auf den Filter das Gesicht des Osterhasen
zeichnen und mit etwas Watte (oder
kleinen Schokoeiern) befüllen, die Ohren
zusammenbinden und fertig!

29 von Marlene aus dem Eltern-Kind-Zentrum Zell am See
Osterhasen
Arbeitsmaterial: 1 alte CD, schwarzen Edding, Papier, Moosgummi, Bommel, Kulleraugen, Schnur und
Heißklebe-Pistole!
Bastelanleitung: Aus dem Papier werden 2 große Ohren ausgeschnitten und aus Moosgummi die
Ohrenmuschel, gleich darauf kleben. Auf die CD die Kulleraugen mit Heißkleber rauf kleben und aus
Moosgummi und Bommel die Nase. Danach mit einem Edding ein hübsches Gesicht darauf malen.
Hinten eine Schnur zum Aufhängen anbringen. Und fertig sind die lustigen Osterhasen!
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30 von Margarethe aus dem Eltern-Kind-Zentrum Salzburg-St. Vitalis
Knete selbst gemacht
Material:
• 400 g Mehl
• 130 g Salz
• 2 EL Zitronensäure
• 400 ml kochendes Wasser
• 4-6 EL Öl
• Lebensmittelfarbe
Anleitung:
Mehl, Salz und Zitronensäure gut
vermischen.
Wasser und Öl und Lebensmittelfarbe mischen. Je mehr Öl man zum Wasser gibt, desto
geschmeidiger wird die Knete.
Beide Gemische nun langsam miteinander vermischen und verkneten.
Nach dem Abkühlen ist die Knete fertig. Luftdicht verpackt hält sie fast ein halbes Jahr.
Selbst gemachte Knete hat viele Vorteile:
• Sehr preisgünstig
• Ungiftig (aber natürlich auch nicht essbar)
• Schnell gemacht mit Dingen die man im Haus hat (ca. 10 Min.)
• Super weich und geschmeidig
• Bleibt monatelang frisch (luftdicht eingepackt, im Kühlschrank aufbewahrt)
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31 von Martina aus dem Eltern-Kind-Zentrum Zell am Ziller
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32 von Nadine aus dem Eltern-Kind-Zentrum Salzburg-Mülln
Lied des Vogelkükens
Ist der Frühling da ich will hier raus aus meinem Schalenhaus.
Fidirallala Fidirallala Fidirallalalala
Ich bin schon groß bin nicht mehr klein,
will fliegen flattern fröhlich sein.
Fidirallala Fidirallala Fidirallalalala
Mein Schnabel pickt ein Loch ins Ei, einmal
noch dann bin ich frei.
Fidirallala Fidirallala Fidirallalalala
Kann Bäume und den Himmel sehen
das Leben draußen ist so schön
Fidirallala Fidirallala Fidirallalalala

Aus einem aufgeblasenen Luftballon kann ein Ei gebastelt werden:
einfach eine feuchte Küchenrolle, Toilettenpapier oder Servietten Schicht für Schicht auf den
Luftballon legen und gut trocknen lassen. Anschließend kann das Ei auch bemalt werden.
Aus gelber Wolle Bommeln herstellen, das ist das Küken
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33 von Pavlína aus dem Eltern-Kind-Zentrum Kuchl

Küken
Stempeltechnik dafür kann eine WC-Rolle oder
Küchenrolle verwendet werden

Kresseblume

Osternestsackerl

Ostereier

46

Hase hinter dem Busch
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Osterhasen-Rezept

Kleine Hasen auf dem Feld
1. Kleine Hasen auf dem Feld, wie sie hüpfen, wie sie
hüpfen; kleine Hasen auf dem Feld, wie sie hüpfen
immerzu. Kleine Hasen hüpfen so! Große Hasen
hüpfen so!
2. Kleine Hasen auf dem Feld, wie sie fressen, wie sie
fressen; kleine Hasen auf dem Feld, wie sie hüpfen
immerzu. Kleine Hasen fressen so! Große Hasen
fressen so!
3. … wie sie tanzen …
4. … wie sie mit den Ohren wackeln …
5. … wie sie wackeln mit dem Schwänzchen …

Buchtipp: „Ostern feiern mit Ein- bis Dreijährigen“ von Monika Lehner, Don Bosco Verlag
Darin findet sich z.B. das Mitmach-Gedicht „Die Hasenfamilie“
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Hasenfamilie
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34 von Petra aus dem Eltern-Kind-Zentrum Nußdorf
Küken
Die Küken mit Korken auf ein weißes Blatt Papier drucken. Die Augen können mit Wattestäbchen
getupft werden und wenn vorhanden Federn und ansonsten Fingerabdruck verwenden.
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35 von Sybille aus dem Eltern-Kind-Zentrum Wörgl
Das reiselustige Osterei
Ostereiermärchen –
Einmal wurde es dem Osterei zu langweilig im Nest. Abenteuer wollte es erleben
Das gepunktete Osterei mochte nicht mehr mit den gelb-geringelten, lila-getupften und blau-rot
gestreiften Eiern neben dem Schokolade-Osterhasen im Nest liegen bleiben.
„Man weiß nie, was einem hier so alles passieren kann“, murmelte es. „Der große Hund könnte
kommen und auf mich treten, der Fuchs könnte mich aus dem Nest stehlen, oder der Rabe könnte
meine Schale aufhacken. Als Osterei lebt es sich gefährlich. Außerdem ist es langweilig, bloß hier im
Nest herumzuliegen. Man sieht nichts von der Welt. Jawohl!“
Das Ei war neugierig. Alles wollte es kennen lernen. Die Wiese, den Garten, das Dorf, die ganze Welt.
„Ich habe keine Lust, von einem Kind entdeckt, aufgeklopft, gepellt und gegessen zu werden“, sagte
es. „Nein, nein, da gehe ich lieber auf Weltreise.“
Schnell sprang es aus dem Nest, rief „Tschüs“ und rollte auf die Wiese.
Viel gab es hier zu sehen: Bienen summten, Käfer krabbelten, Ameisen flitzten umher, und eine Maus
streckte den Kopf aus ihrem Mauseloch und bestaunte das Ei.
„Die Welt ist schön“, freute sich das Ei und setzte seinen Weg fort.
In schnellem Tempo kullerte es die Straße hinab. Was für Spaß!
„Juchhu!“, rief es und kullerte und kullerte, und die rosa Punkte auf seinem Schalenkleid wurden
blass und blasser.
Auf einmal raste ein Auto an ihm vorbei.
Was für ein Schreck!
Gerade noch rechtzeitig konnte sich das Ei in den Straßengraben retten.
Da lag es nun und zitterte.
Von der großen weiten Welt hatte es erst einmal die Nase voll.
„Oje oje! Meine Farben sind futsch!“, heulte es auf. „Wie ein Osterei sehe ich nicht mehr aus. Was
nun?“
Traurig kuschelte es sich unter eine
Löwenzahnblüte und wartete auf ein
Wunder.
„Vielleicht kommt ja doch noch ein Kind
und freut sich, mich hier zu finden“, hoffte
es.
Ja, vielleicht.
Vielleicht aber wartet das Ei noch heute?
Pass auf, wenn du zur Osterzeit einen
Spaziergang machst.
Vielleicht wartet das Osterei ja irgendwo
auf dich!?
https://pixabay.com/de/photos/osternostereier-frühling-674212/

Quelle:
© Elke Bräunling,
https://www.elkeskindergeschichten.de/2014/03/24/das-reiselustige-osterei/
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Osterhasen
Fingerspiel zu Ostern
Spielidee:
Seht ihr auf dem grünen Rasen,
da sitzen heut fünf Osterhasen.
5 Finger zeigen
Der erste spitzt die langen Ohren,
er ist vor ‘ner Woche im Klee geboren.
Daumen zeigen
Der zweite, der hockt sich hinterm Stein
und putzt die langen Barthaare fein.
Zeigefinger zeigen
Der dritte, der knabbert vom grünen Klee
und reckt das Schwänzchen in die Höh.
Mittelfinger zeigen
Der vierte schleppt schon die Farbtöpfe her:
„Kommt! Eiermalen ist nicht schwer!“
Ringfinger zeigen
Der fünfte, der ruft: „Herbei, herbei!
Wer malt das schönste Osterei?“
kleinen Finger zeigen

Quelle:
https://www.kita-turnen.de/osterhasen-fingerspiel-zu-oster/
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36 vom Team des Eltern-Kind-Zentrums Kirchbichl-Angath
Ostereier aus Salzteig
Dazu benötigt ihr folgendes Material:
•
•
•
•
•
•

1 ½ Tassen Mehl
½ Tasse Stärke
1 Tasse Salz
1 Tasse Wasser
2 EL Öl
Ei-Schablone aus Karton, Schere, Stift, Farben, dicker Strohhalm und eine Schleife zum
Aufhängen der Eier

Als erstes vermengt ihr alle Zutaten in einer Schüssel. Verwendet dazu einen Löffel und verrührt es
ganz gut miteinander. Anschließend knetet ihr den Teig noch mit euren Händen gut durch.
Zeichnet euch auf einen Karton ein Ei auf und zwar in der Größe, wie ihr eure Eier gerne hättet.
Denkt aber daran, dass ihr sie später vielleicht auch auf den Osterstrauß aufhängen möchtet und

deshalb die Eier nicht zu groß werden sollten. Danach gebt ihr ein bisschen Mehl auf eure
Arbeitsfläche, gebt den Teig darauf und rollt ihn mit dem Nudelwalker auf ca. 5mm aus. Legt eure
Schablone darauf und schneidet es mit einem Messer aus. Immer wieder, bis der Teig fertig ist.
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Legt die ausgestochenen Eier auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech und stecht mit einem dicken
Strohhalm ein Loch in die obere Hälfte.
Nun kommen die Eier in das Backrohr und es heißt Geduld haben, bis sie getrocknet sind. Das dauert
genau 1 ½ Stunden bei 150 °C. nach 1 Stunde werden die Eier umgedreht, aber Achtung: die Eier sind
sehr heiß!
Jetzt geht es ans Anmalen. Legt euch dazu eine alte Zeitung als Unterlage bereit. Wie ihr seht, habe
ich es mit Acrylfarben probiert, aber auch mit Filzstiften. Außerdem ist es auch mit Wasserfarben
möglich die Eier zu bemalen. Entscheidet ihr, wie es am Ende ausschauen soll.

Natürlich könnt ihr sie auch auf der Rückseite bemalen, dann sieht es noch hübscher aus, wenn sie
dann am Osterstrauß hängen. Bindet dafür eine Schleife eurer Wahl durchs Loch und ab auf den
Strauß.
Noch ein Tipp: wenn ihr den ganzen Salzteig nicht auf einmal verwenden möchtet, könnt ihr diesen
auch im Kühlschrank in einer luftdichten Box aufbewahren.
Und noch ein Tipp: ihr könnt euren Salzteig auch gleich mit Lebensmittelfarbe einfärben, dann
braucht ihr sie danach nur noch bemalen.
So sehen meine Salzteigeier aus….

Viel Spaß und allen ein gutes Gelingen!
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„Die Raupe Rosalie“
Eine Bewegungsgeschichte
Text von Text: Britta Bartoldus
Dauer: ca. 10 Minuten
Vorbereitung: 2 Decken. Davon eine
ausgebreitet am Boden. Die Zweite so
zusammengefaltet, dass das Kind wie über
einen Baumstamm darüber krabbeln kann.

Geschichte
Auf einem Blatt liegt ein kleines Ei.
Draußen wird es wärmer und eine Raupe
schlüpft aus dem Ei.
Es ist Rosalie! Sie ist klein und grün mit
schwarzen und roten Punkten. Doch kaum
ist Rosalie aus dem Ei geschlüpft, hat sie
großen Hunger. Sie macht sich auf den Weg.
Um weiter nach Futter zu suchen, krabbelt
die kleine Raupe auch über einen
Baumstamm.
Raupe Rosalie bekommt immer größeren
Hunger.
Endlich findet sie viele saftige grüne Blätter
und isst sich satt.
Jetzt ist die kleine Raupe furchtbar müde
und legt sich hin. Dabei rollt sie sich klein
zusammen.
Nachdem sich Rosalie ausgeruht hat, kriecht
sie aus ihrem Versteck.
Doch huch! Aus der kleinen Raupe Rosalie ist
ein schöner Schmetterling geworden! Er
breitet seine Flügel aus und fliegt los.

Bewegung
Auf der Decke klein zusammenrollen.
Aufstehen und sich strecken.
Auf der Decke herumkrabbeln.

Über die gefaltete Decke krabbeln.

Schneller herumkrabbeln.
Kaubewegungen machen und laut
schmatzen.
Das Kind rollt sich auf der Decke zusammen.
Die Mama/der Papa legt die zweite Decke
über das Kind.
Das Kind kriecht unter der Decke hervor, es
reckt und streckt sich.
Mit ausgebreiteten Armen herumrennen.

Zu finden unter: https://www.klett-kita.de/eine-bewegungsgeschichte-raupe-rosalia/
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Bastelidee- Blumengirlande
Man benötigt: Eierschachteln, Wasserfarben/Filzstifte oder flüssige Farben, Schnur und Ast, Schere
So wird’s gemacht:
1. Zuerst schneidet man sich die Eierschachtel zurecht, sodass man die einzelnen
„Blumenzuschnitte“ hat
2. Dann bemalt und gestaltet man die Eierschachtelblumen nach Belieben.
3. Sind diese dann getrocknet, sticht man mit einer spitzigen Schere ein Loch durch den Boden,
wodurch man dann die Schnur fädelt.
4. Um einen Abstand zwischen den Blumen zu erhalten, macht man einfach einen Knoten nach ein
paar Zentimetern.
5. Zuletzt hängt man die Blumengirlande dann an einen Ast, welchen man bei einem kurzen
Waldspaziergang gefunden hat.
Viel Spaß!

https://www.pinterest.com/
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Smarties-Kekse
Das brauchst du für ca. 12 Stück:
•
•
•
•
•
•
•

125 g weiche Butter
1 Pck. Vanillezucker
50 g brauner Zucker
50 g weißer Zucker
1 Ei
250 g Mehl
Smarties nach Belieben

Zubereitung:
1. Backofen auf 180 Grad (Umluft 160 Grad) vorheizen. Backblech mit Backpapier auslegen.
2. Butter mit allen Zuckersorten verrühren. Das Ei einrühren. Mehl hinzugeben und verrühren. Einen
Teil der Smarties unter den Teig heben.
3. Mit einem großem Löffel den Keksteig auf das Blech setzen. Mit den Fingern leicht platt drücken.
4. Restlichen Smarties auf den Keksen verteilen und leicht andrücken. Kekse im vorgeheizten Ofen
circa 12 Minuten backen. Mahlzeit!

Quelle: https://www.einfachbacken.de/rezepte/smarties-kekse-kunterbunt-und-lecker
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Knete selber machen
ZUTATEN
• 500 g Mehl
• 175 g Salz
• 3 EL Zitronensäure (etwa 20 g) - Pulver
• 7 El Öl (etwa 80 ml), Sonnenblumenöl
• 500 ml kochendes Wasser
• Lebensmittelfarbe
• Einweghandschuhe
ZUBEREITUNG
1. Wir geben immer alle Zutaten, außer dem kochenden Wasser, in eine große Rührschüssel.
2. Handschuhe anziehen.
3. Das kochende Wasser nach und nach händisch unterkneten, bis es aufgebraucht ist. Aufpassen, da
das Wasser ja sehr heiß ist! Den Teig solange kneten, bis eine geschmeidige, weiche Knetmasse
entsteht.
4. Wenn du die Knete mehrfarbig einfärben möchtest, teilst du sie dir in Teile auf und fügst jedem
Teil dann nach und nach Farbe hinzu.
5. Das Herstellen der Knete dauert keine 10 Minuten und sie hält in einer verschließbaren Box ein bis
zwei Wochen. Viel Spaß beim Kneten! (-:

https://www.pinterest.com/pin/852095191970993484/
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Ostereier färben mit Zwiebelschalen
Material:
•
•
•
•

Eier
Nylonstrümpfe
Zwiebelschale
Blumen und Blätter

So färbt ihr die Ostereier:
Zuerst sammelt ihr im Garten ein paar Blüten,
Gräser und/oder Blätter. Diese werden mit Hilfe von Wasser auf das zu färbende Ei geklebt.
Nun nehmt ihr einen Nylonstrumpf oder ein Stück von einer Nylonstrumpfhose, zieht diese über euer
Ei und macht am Ende einen Knoten.
Als nächstes wird der Zwiebelsud gekocht. Ihr könnt die Eier direkt mit der Zwiebelschale mitkochen.
Nach etwa 6 Minuten könnt ihr eure Eier
schon wieder aus dem Zwiebelsud
herausholen und unter kaltem Wasser
abspülen. Nun wird der Nylonknoten
aufgeschnitten und die Eier von Nylon
und Blättern befreit.
Am Ende erhaltet ihr solch wunderbar
natürlich gefärbte Ostereier. Wenn ihr sie
mit etwas Öl einreibt, erhalten sie einen
besonders schönen Glanz.

Viel Spaß und gutes Gelingen!
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Osterkarte per Post an Freunde und Familie
Dieses Jahr ist vieles leider anders und man muss sich der Situation anpassen, doch trotzdem soll
man die gewissen Feste nicht ausfallen lassen. Wir haben uns etwas überlegt, womit ihr euren
Liebsten sicher eine große Freude bereiten könnt, auch wenn wir dieses Osterfest im kleinsten Kreis
verbringen müssen.
Man benötigt:
• Blatt Papier/Karton (was man zuhause hat)
• flüssige Farben oder Filzstifte, Kleber, Schere
• Briefkuverts
Gestaltung: Bei der Gestaltung gibt es keine genaue
Vorgabe. Eurer Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt. Ihr könnt Fingerstempel gestalten, malen, kleben, etwas ausschneiden usw. Wir geben euch
durch unsere Beispielbilder einige Inspirationen, um euch Anhaltspunkte zu geben. In die Innenseite
der Karte könnt ihr noch einen persönlichen Gruß an die Familie und Freunde richten. Die fertige
Karte in ein Briefkuvert und ab zur Post, damit die Karte rechtzeitig zu Ostern ankommt.
Viel Spaß beim Gestalten!
P.S.: Auch wir würden uns über eine selbstgebastelte Karte von euch sehr freuen (-:
Adresse Zwergenwelt: Familientreff Kirchbichl, Sebastian Frisch Straße 15, 6322 Kirchbichl
Adresse Zwergenland: Zwergenland, Kirchplatz 3, 6321 Angath
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37 vom Team des Eltern-Kind-Zentrums Saalfelden

Lustige Ostergirlande
Was man braucht:
• Bastelkarton/Wellpappe
gelb, orange, grün und braun
• Nadel und Garn
• Schere
• Kleber
• Tacker
• Pompoms
2 cm breite braune, gelbe und
orange Streifen ausschneiden,
1 cm breite grüne und braune
Streifen ausschneiden aus. Die
gelben/orangen Streifen in der
Mitte knicken, dann mit
dünnen grünen Streifen 2 oder 3 Schlaufen machen und alles mit dem Tacker aneinander befestigen.
Dann die beiden unteren Enden mit Klebstoff zusammenkleben – so entstehen die Karotten.
Für die Hasen die dicken braunen Streifen zu einer Kugel formen, dann aus den dünnen Streifen 2
Schlaufen machen für die Ohren und alles zusammen tackern. Dann den Pompom aufkleben.
Zum Schluss mit einer Nadel durch die Ohren und das „Karottengrün“, alles auffädeln und
aufhängen!
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Pfeifenputzer – Vogerl
Was man braucht:
• Bunte Pfeifenputzer
• Wackelaugen
• Federn
• Heißklebepistole
• Ev. Faden zum Aufhängen

Rezept Germteig
Zutaten:
• 250 ml lauwarme Milch
• 1 Ei
• 7 gr. Salz
• 100 gr. Zucker
• 625 gr. Weizen-/Dinkelmehl
• 1 Würfel Germ
• (oder 2 Pkg. Trockenhefe)
• 100 gr. zimmerwarme Butter
Zubereitung:
Die Milch mit dem Ei, dem Salz und dem Zucker vermischen, dann das Mehl (bei Trockenhefe diese
vorab unter das Mehl mischen) zugeben. Den Germwürfel auf das Mehl bröseln und zum Abschluss
die zimmerwarme Butter hinzufügen. Alles zu einem glatten Teig kneten, dann den Teig ca. 30
Minuten (bei Trockenhefe länger) ruhen lassen, damit er aufgehen kann (ev. im warmen Wasserbad).
Jetzt könnt ihr allerlei Tiere formen, Hasen, Mäuse, Schildkröten etc. .... der Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt. Danach mit Eigelb bestreichen und bei 170 Grad ca. 20 Minuten backen.
VIEL SPASS UND LASST ES EUCH SCHMECKEN!
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38 vom Team des Eltern-Kind-Zentrums Seekirchen
Graskopf
Du brauchst:
•
•
•
•
•
•
•

Nylonstrümpfe
Watte
leere Dose oder Glas
Grassamen
Nadel, Faden
2 Knöpfe
Gummiringerl

So geht’s:
•
•
•
•
•
•

•

Fülle in die Zehenpartie des Strumpfes Grassamen ein und verknote ihn.
Stopfe die Watte dicht in den Strumpf. Aber Achtung: der Grassamen muss unten bleiben.
Forme die Nase indem du einen Zipfel formst und mit dem Gummiringerl abbindest.
Nähe die 2 Knöpfe als Augen und einen Mund auf.
Tauche den Kopf in Wasser damit er vollgesaugt ist.
Fülle eine Dose oder ein Glas mit Wasser und stelle den Graskopf hinein. Über das untere
Ende muss er Wasser saugen können. Du kannst auch einen Stein unten reinlegen damit er
besser aus der Dose sieht.
Fülle regelmäßig etwas Wasser nach. Der Graskopf mag es auch wenn er ab und an besprüht
wird 😉

Schon bald werden die Haare
wachsen. Dann kannst du Friseur
spielen.
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Hasenspiel
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Kugelbahn
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39 von Henrike aus dem Eltern-Kind-Zentrum Salzburg

Als vierzehn mittelgroße Hasen
in ihren vierzehn Sassen saßen
da dachte sich der eine:
„Ich fühl’ mich so alleine“
und ohne lang zu überlegen
begann er über’s Feld zu fegen
und suchte all die dreizehn Hasen
die immer noch in Sassen saßen.
Sie haben sich zwar gut versteckt
doch hat er sie alsbald entdeckt
und schwuppdiwupp war’s ihm gelungen,
mit Haseneltern und den Jungen
ein Hasenhandballspiel zu machen
(und glaubt mir, da gab’s viel zu lachen).
Sie warfen 100-mal ins Tor
sie hatten Spaß wie nie zuvor,
und als es finster wurd’ und Nacht,
hab’n sie noch immer laut gelacht –
sie wollten nicht mehr einsam sein
so kuschelten sich Groß und Klein
gemeinsam in die Sasse rein.
Henrike Winkler
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40 Rezept von Gabi aus dem Eltern-Kind-Zentrum Salzburg
Osterhasenfamilie
Zutaten/Zubereitung:
250g lauwarme Milch (ca. 37 Grad), 1 Ei, 70g Zucker und
1 Würfel Germ in die Schüssel der Küchenmaschine
geben, rühren, danach 600g Weizenmehl und 5g Salz
dazumischen, zum Schluss noch 90g zimmerwarme
Butter hinzufügen. Jetzt alles zu einem Germteig
verkneten und anschließend ca. 20–30 Minuten rasten
lassen. Den Teig zu Häschen formen und diese bei 170
Grad ca. 20 min. backen, auskühlen lassen und verzieren.

Viel Spaß beim Backen!

OSTERN
Wenn die Schokolade keimt,
wenn nach langem Druck bei Dichterlingen
"Glockenklingen" sich auf "Lenzesschwingen"
endlich reimt
und der Osterhase hinten auch schon presst,
dann kommt bald das Osterfest. […]
Joachim Ringelnatz

68

