
 

 

Ostereiertour 
ab 3 Jahren, ca. 1,5 Stunden, ca. 2,5 km 

Liebe Eltern, 
diese Beschreibung dient euch als Orientierung und Hilfestellung, um mit euren 

Kindern auf dem richtigen Weg zu bleiben. Außerdem sind hier die Aufgaben 

notiert, die während der Ostereiertour absolviert werden können. Bitte lest sie 

euren Kindern vor. Die Nummer auf den Ostereiern zeigt die jeweilige Aufgabe.  

Bitte verhaltet euch im Wald leise und lasst keinen Müll oder Ähnliches liegen. 

Gut ist auch, wenn ihr einen kleinen Rucksack mitnehmt.  

Unsere Tour startet  an den Sportgeräten, die am Anfang der Schulstraße sind. 

1. Bevor es mit der Suche losgeht eine kleine Wachmachübung:  

Fasse mit der linken Hand dein angehobenes rechtes Knie an und danach 

mit der rechten Hand dein linkes angehobenes Knie. Wiederholt das fünf 

mal. Könnt  ihr das auch nach hinten? Linke Hand hinter Rücken auf 

rechte Ferse und andere Hand… 

Die Suche beginnt in Richtung Schule. 

2. Wie hoch könnt ihr auf dem Klettergerüst klettern? Schafft ihr eine 

Vorwärtsrolle am Reck? Könnt ihr auf den Stäben balancieren oder sogar 

schon Bocksprünge machen? 

Die Eiersuche geht Richtung Turnhalle weiter! 

Wenn ihr ein Bild von einem Osterhasen seht, wisst ihr, das ihr richtig 

seid. 

3. Geht den Weg weiter bis zur Straße. Dort biegt ihr dann nach rechts ab 

und haltet Ausschau nach dem nächsten Ei.  

4. Seht ihr ein Kreuz? Biegt dort nach links ab. 

5. Am Ende der Straße gibt es einen kleinen Durchgangsweg aus Kies. Wer 

ist als Erster oben? Findet ihr am Ende des kleinen Weges den 

Osterhasen? 

6. Folgt nun weiter den Ostereiern. Es geht steil bergauf. 

7. Am Ende des Berges gibt es einen großen, verzierten Baum. 

Nehmt euch an den Händen und versucht den Baum zusammen zu 

umschließen. Wie viele Leute braucht ihr dazu? 

8. Entdeckt ihr ein Schild von zwei Fußgängern? Folgt dem Pfeil mit 

folgender Familienaufgabe: 

Hakt euch gemeinsam unter und lauft im Gleichschritt bis zu den 

Siloballen. Mit rechts geht es los- Sprecht gemeinsam im Takt folgenden 

Vers:  



 

 

Und 1, und 2, und 3, und 4, und 5,  

und 6, und 7, und 8, und 9, und 10,  

ein Hut , ein Stock, ein Regenschirm, 

vorwärts, rückwärts, seitwärts, ran 

Hacke, Spitze, hoch das Bein. 

Einmal drehen und weitergehen. 

Ihr könnt das so oft wiederholen, wie ihr wollt. 

9. Nun geht es wieder hoch hinaus – hier könnt ihr auf dem Weg schon mal 

Zapfen sammeln, die ihr später brauchen werdet. Kurz vor dem Ende  des 

Berges findet ihr eine kleine Bank. Dort hat sich ein Rätsel versteckt. Seht 

ihr auch das kleine Vogelhäuschen? 

10.  Wenn ihr ganz oben am Berg seid, heißt es:  

Auf die Plätze fertig los!, Wer schafft es als Erstes am nächsten 

Osterhasenbild zu sein. Aber Achtung! Ihr lauft alle im Seitgalopp. 

11. Beim Osterhasen angekommen, geht es nun nach rechts bergab.  

P.S. Denkt an eure Zapfen! 

Könnt ihr hier Bäume finden, die ein schönes Band haben? Lauft um 

diese Bäume Slalom.  

12.  Aufgepasst! Auf der linken Waldseite hat sich ein gepunktetes Ei 

eingeschlichen. Welches Tier hat sich hier versteckt?  

Folgt weiterhin im Slalom den Eiern.  

13.  So, die Zapfensuche hat ein Ende. Entdeckt ihr auf der linken Seite 

unseren Ostereimer ? Versucht nun mit euren gesammelten Zapfen in 

den Eimer zu werfen. 

14. Kennt ihr schon unsere  Grotte? Sucht euch ein schönes Plätzchen und 

lauscht unserer Ostereigeschichte. Wer findet sie? 

Nach der Geschichte könnt ihr in eurer Umgebung nach einem Schatz 

suchen. Bitte nehmt für jedes Kind nur einen Schatz heraus, verschließt 

die Box wieder gut und versteckt sie wieder so wie ihr sie vorgefunden 

habt. 

15.  Folgt nun wieder den Ostereiern zurück ins Dorf. 

16. Fast geschafft! Vorsicht an der Straße! Zum Abschluss erwartet Euch 

noch ein kniffliger Hüpfparcours an unserem Dorfplatz! 

 

Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht! 

Eure SpVgg Langenneufnach 

 


