
Erklärungen 

Boule = „Ostereier-Boccia“ : 2 oder mehrere Spieler 

         Material: Pro Spieler 4 Plastikeier in einer Farbe 

                        1 Zielei/ oder ein Kuscheltier 

Das „Zielei“  wird ca. 6-10 Meter geworfen. Der 1. Spieler    versucht sein 

erstes Ei so nah wie möglich an das Zielei zuwerfen. Jetzt kommt der 

nächste Spieler dran und wirft sein Ei auch so nah wie möglich an das 

Zielei. Die Spieler wechseln sich so lange ab, bis alle 4 Eier geworfen 

sind. Welches Ei am nächsten am Zielei liegt hat gewonnen. 

Boxen = „Touch“ : 2 oder mehrere Spieler 

          Material: verschieden farbige Plastikeier 

Die Plastikeier werden mit etwas Abstand, aber noch gut erreichbar, an 

die Wand geklebt. Ein Spieler stellt sich vor die Wand mit den Eiern und 

der andere sagt eine Farbe von einem Ei, jetzt versucht der Spieler an 

der Wand so schnell wie möglich das Ei mit dieser Farbe zu berühren. 

Hat er es geschafft bekommt er die nächste Farbe gesagt. Nach einigen 

Durchgängen wird gewechselt. 

Fitness & Gesundheit = „Hickelkästchen“ :  

                         2 oder mehrere Spieler 

          Material: Straßenmalkreide, 1 Plastikei 

Das Hickel-Kästchenspiel wird mit Sraßenmalkreide aufgemalt. Von der 

Startlinie wird das Plastikei in das 1. Kästchen geworfen. Nun wird das 1. 

Kästchen übersprungen und einzeln in die anderen Kästchen 

gesprungen, bei Zehn wird umgedreht und wieder zurück gehüpft. Wenn 

man wieder beim Ausgangspunkt angekommen ist und nach dem 

Überspringen vom 1. Kästchen das Plastikei wieder aufgenommen hat, 

wird das Ei nun in das 2. Kästchen geworfen. Usw. 

Tennis = „Handspiel“ : 1 oder mehrere Spieler 

          Material: Eimer/Kiste/Korb, Reifen, Plastikeier  

In einer Hand hält man den Löffel und in der anderen ein Plastikei, jetzt 

wird versucht das Plastikei mit dem Löffel in den Eimer/Kiste/Korb zu 

zielen. 



Schach = „Tic, Tac, Toe“ : 2 Spieler 

          Material: Straßenmalkreide,  5 rote Eier und 5 blaue Eier 

Die Spieler legen abwechselnd ein Ei in ein freies Feld. Der Spieler, der 

als Erster drei Eier in einer Zeile, Spalte oder Diagonale setzen kann, hat 

gewonnen. 

Tanzen = „Musik-Stop-Spiel“ : 2 oder mehrere Spieler 

         Material: Musik, 4 oder mehrere Plastikeier mit     

                       verschiedene Farben 

Die Eier werden verteilt mit Abstand auf den Boden gelegt. Solange die 

Musik an ist, wird um die Eier gelaufen, gehüpft, getanzt oder gekrabbelt. 

Wird die Musik aus gemacht, wird dem Kind eine Farbe vom Ei genannt 

und das Kind versucht so schnell wie möglich dahin zugehen. 

Handball = „Weit Werfen“ : 1 oder mehrere Spieler  

                                                                   (Im Freien) 

         Material: ca. 2-12 Plastikeier (je nach Anzahl der Spieler)                                      

Die Spieler stellen sich an einer Linie auf und versuchen so weit wie 

möglich ihre Eier (2-3Eier) zu werfen. Wer sein Ei am weitesten 

geworfen hat, hat gewonnen. 

Turnen = „Eierlauf“ : 1 oder mehrere Spieler 

         Material: Pro Spieler ein Ei und ein Esslöffel,       

                    verschiedene Hindernisse (Papprollen, Tisch, usw.) 

Es werden Hindernisse aufgebaut. Jeder Spieler bekommt ein Löffel, auf 

den es ein Ei legt. Jetzt wird das Ei mit dem Löffel über, unter und durch 

die Hindernisse transportiert, dabei darf/sollte das Ei nicht berührt 

werden und runterfallen.    


