
 

 

 

 

 

 

 

Léif Enseignanten,  

 

 

D’Ouschtervakanz steet kuerz virun der Dier. Fir de Schluss vun dësem Trimester aktiv a fit 

ofzeschléissen, schécke mir Iech 5 flott Beweegungspausen. 

 

Basteluleedung: 

 d'PDF-Blieder ausprinten  

 d'Ouschtereeër erausschneiden 

 déi zwee passend Ouschtereeër um Rondel mat enger Attache-Parisienne uneneenheften, sou 

datt dat faarwegt Ee dat Ee mat der Spillbeschreiwung verdeckt an awer opgeklappt ka ginn.  
 

 

Eeër Aktivität Material / Erklärung 

 Keine 2 Eier auf einmal 2 Plastiksouschtereeër 

 
Tic-Tac-Toe 

2 x 3 Plastiksouschtereeër 

Kreppband/Ficelle fir 3x3 Feld 

 
Omelette kochen / 

 
Eierpusten 1 Plastikee/Fierder/Dëschtennisbäll pro Duo 

 
Eierpetanque 

1 Nascht/Kuerf  

verschidde Plastiksouschtereeër (Unzuel vu Kanner) 

 

 

Gäre kënnt Dir och all Dag een Ee (z.B. Kinderüberraschung) am Klassesall verstoppen, 

an d'Kanner mussen d'Ee mat der Beweegungspaus sichen ier d'Spill ka gemaach ginn. 

 

Mir wënschen iech vill Spaass beim Ausprobéieren an elo schonn eng schéin Ouschtervakanz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Aarbechtsgrupp clevermove 

 



        
 

Keine 2 Eier auf einmal 
 

Alle Kinder stehen im Kreis. Zwei 
gegenüberstehende Kinder halten 
jeweils ein Plastikei in der Hand. 

Auf los geben die Kinder so schnell 
wie möglich die Plastikeier weiter. 

Aufgepasst: Die Plastikeier können 
zu jedem Moment die Richtung 

wechseln. Ziel ist es niemals zwei 
Plastikeier in den Händen zu halten. 

 
Das Kind, das die zwei Plastikeier 
in den Händen hat, muss wie ein 

Hase von einer Ecke der Klasse bis 
zur nächsten Ecke hüpfen. 

 

 



     
 
 

Tic-Tac-Toe 
 

Mit dem Kreppklebeband soll ein 3x3 
großes Feld aufgeklebt werden. Zum 

Spielfeld wird eine Startlinie 
aufgeklebt. 

 
Die Klasse wird in zwei gleich große 

Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe 
erhält 3 gleichfarbige Plastikeier. 
Auf Kommando starten die ersten 
Kinder von jeder Mannschaft mit 

einem Plastikei in der Hand. Wenn 
sie ein Feld erreicht haben, legen sie 

das Ei schnell hinein und laufen 
schnell zur Startlinie zurück. Die 
ersten drei Spieler jedes Teams 
rennen mit einem Plastikei in der 

Hand zu den Feldern. Wenn alle Eier 
platziert worden sind, dürfen sie 

nun nur noch im Spielfeld 
umgelegt werden. Sieger des Spiels 
ist jene Mannschaft, die es als erstes 

schafft, drei Eier in einer Reihe zu 
haben. 

 



  

Omelette kochen 
 

Die Schüler machen sich gegenseitig 
eine Massage: 

 
- Die Pfanne wird mit Butter gut eingefettet. 
- Die Eier werden aufgeschlagen, die 

Fingerspitzen „fallen“ senkrecht auf den 
Rücken und bewegen sich dann langsam und 
gleichmäßig mit ein wenig Druck auf dem 

Rücken auseinander.   

- Die Eier mit beiden Händen zu einem 
Omelette umrühren. 

- Die Paprika in kleine Stücke schneiden und 
auf den Rücken rieseln lassen. 

- Die Petersilie klein hacken und dazugeben. 
- Die Pilze abwaschen, danach klein schneiden 

und in die Pfanne geben. 
- Das Ganze noch einmal mit beiden Händen 

verrühren. 
- Zum Schluss das Omelette mit Pfeffer 

würzen. 
- Wir haben das Salz vergessen, wir würzen 

noch einmal mit dem Salz. 
 

Guten Appetit! 

 



 

 

       

Eierpusten 

 
 

 
Die Schüler stehen sich in 
Zweiergruppen an einem Tisch 
gegenüber. In der Mitte liegt ein 
Plastikei oder ein sonstiger 
leichter Gegenstand. Wer es 
schafft, das Ei auf die Seite des 
Gegners hinunterzupusten, hat 
gewonnen. 

 

 



 

           

Eierpetanque 
 

 

Die Klasse wird in 2 Gruppen 
eingeteilt. Jede Klasse erhält 
Plastikeier in 2 unterschiedlichen 
Farben, z.B. Gruppe 1 hat blaue 
Plastikeier und Gruppe 2 hat gelbe 
Plastikeier. Nun versucht jede 
Gruppe abwechselnd ihre Eier so 
nah wie möglich durch Werfen beim 
Nest oder im Nest zu platzieren 
(kann auch ein rotes Ei sein).  

 
 

 

 


