
AUF DIE SUCHE. UND FERTIG. LOOOOOOOS.

1 Leinenbeutel oder 1 Tüte zum Transportieren der Sachen
Koch- oder Salatlöffel (für jede Person einen)
Bälle (z.B. Tennis-, Schaumstoff-, Styroporbälle oder zusammengerollte
Socken): Du brauchst 1 Ball pro Person plus 1 zusätzlichen Ball oder Stein
1 Tuch oder eine Augenbinde und 1 Schüssel

Hase Hugo ist total genervt. Nicht genug damit, dass sein Vater, der Osterhase,
kurz vor dem Osterfest krank geworden ist und er einspringen musste. Jetzt hat
sein Vater auch noch vergessen, wo er vor ein paar Wochen einige Osternester
versteckt hat. 
 
Leider ist das bei deinem Osternest auch so. Tut mir leid. Wenigstens hat mein
Vater ein paar Hinweise hinterlassen, denen wir folgen können. Hast du Lust, mir
bei der Suche nach deinem Osterschatz zu helfen?
 
Prima... dann schau mal, ob du irgendwo in deiner Umgebung den Anfang der
Spur vom Osterhasen entdecken kannst. Das können Zettel oder Steine mit
kleinen Pfeilen sein... oder aber eine Kreidespur. Ganz genau weiß ich das nicht.
Auch dazu konnte oder wollte mein Vater mir keine Auskunft geben. Entweder ist
er mittlerweile ziemlich vergesslich oder er macht sich einen Spaß daraus. 
 
Wenn du den Anfang der Spur gefunden hast, kann es losgehen. Da wir nicht
wissen, was uns unterwegs für Dinge erwarten, nimm auf jeden Fall die Sachen
in der Liste unten mit. Die werden wir sicher noch brauchen können:
 

 
 

Oster-Schatzsuche mit Hugo



Jeder Läufer bekommt einen Löffel und ein Ei. 
Legt eine Start- und eine Ziellinie fest.
Alle Läufer stellen sich an den Start und laufen los, wenn das Startsignal
gegeben wird.
Das Ei auf dem Löffel darf nicht festgehalten werden.
Fällt ein Ei runter, muss der Läufer wieder an den Start zurück.
Wer als erster im Ziel ist, hat gewonnen und darf die kleine Belohnung, die
am Ziel steht, unter allen Mitspielern verteilen.

Du hast die erste Station der Ostersuche gefunden. Prima! Hier geht es um
Geschicklichkeit und Schnelligkeit. Denn nur die geschicktesten und schnellsten
Eiersucher können den Osterschatz finden.
 
So geht der lustige Eierspaß:
 
Am meisten Spaß macht der Eierlauf, wenn ihr einen Wettlauf daraus macht.
Mama, Papa oder deine Geschwister (falls du welche hast) dürfen gerne
mitmachen. Ihr könnt den Lauf unterschiedlich schwierig machen, indem ihr
Slaloms und kleine Hindernisse einbaut.
 
1.
2.
3.

4.
5.
6.

 
Wenn euch der Eierlauf Spaß macht, könnt ihr noch ein paarmal laufen, bevor
ihr den Wegweisern zur nächsten Station folgt.
 
 
 
 

Aufgabe 1: Eier-Hindernis-Lauf
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Ein Erwachsener legt einen Zielstein an eine Stelle, die etwas von euch
entfernt ist. Aber noch nah genug, dass ihr dorthin werfen könnt.
Jeder Spieler bekommt einen Ball (zusammengeknuddelte Papierbälle,
Sockenknubbel oder Steine gehen auch)
Ihr versucht nun nacheinander, möglichst nah an den Zielstein
heranzuwerfen.
Derjenige, dessen Ball am Ende am nächsten am Zielstein liegt, hat
gewonnen und darf die kleine Belohnung, die an der Station liegt, unter allen
Schatzsuchern verteilen.

Na toll, jetzt seid ihr schon an der 2. Station unserer Ostersuche angekommen.
Hier wartet ein ganz besonderes Wurfspiel auf euch. Das Spiel nennt sich
Ostereier Boccia. 
 
Früher wurde dieses Spiel sogar mit echten Eiern gespielt. Natürlich
hartgekocht. Der Osterhase und ich bevorzugen allerdings Bälle, denn auch mit
hartgekochten Eiern kann das eine ziemliche Sauerei werden.
 
So geht unser Eier Boccia:
 
1.

2.

3.

4.

 
Viel Spaß
 
 
 

Aufgabe 2: Ostereier Boccia
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Ihr legt wieder eine Start und eine Ziellinie fest.
Alle Mitspieler hocken sich wie kleine Hasen an den Start und schlafen.
Ein Erwachsener singt das Lied "Häschen in der Grube" (oder spielt es
alternativ mit dem Handy ab)
Wenn zum ersten Mal im Lied der Text kommt: "Häschen hüpf, Häschen
hüpf" hüpfen alle Hasen so schnell es geht los. 
Die Hasen dürfen so lange hüpfen, bis das Lied gestoppt wird. Wenn die
Musik aufhört, muss jeder Hase sich ganz klein machen und darf sich nicht
bewegen.
Wenn die Musik weitergeht, darf weitergehüpft werden.
Gewonnen hat der Hase, der als erster über die Ziellinie hüpft. Der Sieger
darf wie immer die Belohnung dieser Station an alle verteilen.

Mein Vater ist schon ein lustiger Typ. Das habt ihr bestimmt auch schon
gemerkt. Denn die Aufgaben, die er sich für euch ausgedacht hat, sind echt
witzig. Diesmal geht es wieder um ein Wettspiel. Allerdings wird nicht gelaufen,
sondern gehüpft.
 
So geht der Häschen Hüpf Stopptanz:
 
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

 
Hüpft schön und habt Spaß dabei!
 
 

Aufgabe 3: Häschen Hüpf Stopptanz
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Dem Sucher werden die Augen verbunden. 
Der Sucher geht runter auf den Boden und bekommt einen Löffel in die Hand.
Der Verstecker darf die Schüssel irgendwo in der Nähe auf den Boden stellen
(mit dem Boden nach oben).
Der Sucher kriecht vorwärts und klopft dabei mit dem Löffel die Umgebung
ab.
Alle anderen geben dem Sucher Hinweise wie: "mehr links", "weiter rechts"
"geradeaus" und so weiter.
Wenn der Sucher mit dem Löffel auf die Schüssel klopft, bekommt er einen
Teil der Belohnung und ein anderer ist an der Reihe.

Bei dieser Station muss die Belohnung gesucht werden. Dabei müsst ihr dem
Sucher ganz genaue Anweisungen geben. Und der Sucher muss gut zuhören.
Denn er kann nichts sehen. Das wird ein Spaß.
 
So geht die blinde Hasen Eiersuche:
 
1.
2.
3.

4.

5.

6.

 
Na dann sucht mal schön! 
 
 

Aufgabe 4: Blinde Hasen Eiersuche
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Du hast alle Aufgaben erledigt und den Osterschatz entdeckt! Viel Spaß mit den
Geschenken vom Osterhasen. Vielleicht hast du später Lust, dem Osterhasen
ein Bild zu malen. Er freut sich ganz sicher!

Juhu - geschafft - Schatz gefunden!


