
 

Familien-Oster-Wettkampf 

Eierstoßen: Schon am Frühstückstisch kann durch das beliebte Spiel die Startreihenfolge für den 
Familien-Oster-Wettkampf ausgespielt werden. Jeder Mitspieler bekommt ein hartgekochtes Ei. 
Damit wird nun gegen die Ei-Spitze eines Mitspielers geschlagen. Wessen Ei heile bleibt sucht sich 
den nächsten Gegner aus. Wer gewinnt den Eierkampf? Wer darf bei dem Wettkampf als erster 
starten?  

Eierweitrollen: Wessen Ei rollt am weitesten? Da das Ei leider nicht so einfach gerade aus rollen 
wird, bleibt das Spiel spannend. Welcher Teilnehmer wohl die beste Rolltechnik im Anschubsen 
entwickelt?  

Das goldene Ei: Diese Aufgabe geht so ähnlich wie das Eierkullern. Nun versucht jeder Mitspieler 
sein Ei möglichst nahe an das „Goldene Ei“ kullern zu lassen. Dabei kann versucht werden 
gegnerische Eier wegzuschießen. Gewonnen hat dann der Spieler/das Team, welche die meisten Eier 
am nächsten zum „Goldenen Ei“ gebracht hat.  

Eierlauf: Der Klassiker unter den Eierspielen. Ein Ei wird auf einen Löffel gelegt. Ein 
Hindernisparcours oder ein Staffellauf ist zu absolvieren, ohne dass das Ei runterfällt. Fällt es runter 
muss man wieder zum Startpunkt zurück und es noch einmal versuchen. Tipp: je jünger der 
Teilnehmer, je größer der Löffel Variante: der Löffel wird nicht in der Hand gehalten, sondern im 
Mund.  

Eiersalat: Wem fallen in 1 Minute die meisten Wörter mit „Ei“ ein 
 
Eiertanz: Jeder Mitspieler bekommt eine Mütze, die er sich so aufsetzt, das oben eine kleine 
Mulde geformt werden kann. Das Ei darf nicht mit den Händen gehalten werden. Sobald die Musik 
stoppt müssen sich alle Teilnehmer auf den Boden setzen. Wem das Ei herunterfällt, scheidet aus 
und/ oder derjenige der sich als letztes gesetzt hat. Die meisten Punkte bekommt der Spieler, der als 
letztes sein Ei auf der Mütze hat. Noch nicht genug gespielt? Dann bietet sich dieses ruhige Spiel 
noch für den frühen Abend am heimischen Küchentisch an:  
Das verschwundene Ei: Zehn unterschiedlich farblich gemusterte Ostereier werden auf den 
Tisch gelegt. Alle Spieler prägen sich die Muster und Farben gut ein, dann wird ein Tuch über die Eier 
gelegt. Ein Spielleiter entfernt nun, für die anderen Spieler verdeckt, drei Eier. Welche Eier fehlen? 
Wer zuerst alle drei errät, hat gewonnen. Dieses Spiel wird beliebig wiederholt. 

 

 


