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THEMA

EG
(Geschwister-

kinder)

&

FORSCHER-
HÖHLE

pädagogisches
Personal:

Lisa
Daniel

Moritz (Praktikant)

• Willkommen 
zurück!
• Begrüßungslied

„Bin ich 
aufgewacht“

• Wie wurde die 
Zeit zu Hause 
verbracht?

• Aktuelle 
Veränderungen  
und Regeln in der 
Corona-Zeit

• Was hat der 
Osterhase 
gebracht?

• Lied
„Stups der kleine 
Osterhase“

• Lied
„Die Ostereier-
Suche“

• Färben von 
Ostereiern mit 
Krepppapier

• Die 
Ostergeschichte
• warum Ostern 

gefeiert wird

• Erzähltheater
„Da drüben sitzt ein 
Osterhas`“

• Osterfest
• Wo hat der 

Osterhase nur die 
Geschenke 
versteckt?

• Osterspiele
▪ Eierlauf
▪ Eier-Zielwurf
▪ Osterhasen-

Weitsprung

• Sport mit 
Ostereiern
• Ostereier um den 

Bauch, den Kopf, 
die Füße geben

• Ostereier 
hochwerfen und 
fangen

• Ostereier über die
Bank rollen

• Ostereier von der 
Bank trudeln 
lassen

• Bewegungs-
geschichte
„Leopold der 
Osterhase“
• der Korb mit den 

Ostereiern ist für 
Osterhase 
Leopold zu 
schwer – der Korb
fällt runter und 
alle Ostereier 
zerbrechen

• Leopold rennt 
durch den Wald 
zum Bauernhof, 
um von den 
Hühnern neue 
Eier zu holen

KUNTERBUNTE OSTERN IM FRÜHLING
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VOR-
VORSCHÜLER

pädagogisches
Personal:

Juliane
Chris

Ronny

• Willkommen 
zurück!
• Begrüßungslied

„Bin ich 
aufgewacht“

• Wie war die Zeit 
zu Hause?
- Doof!

• Aktuelle 
Veränderungen und
Regeln in der 
Corona-Zeit

• Welches Geschenk
vom Osterhasen 
war das Schönste?

• Lied
„Stups der kleine 
Osterhase“

• Begrüßungslied
„Bin ich 
aufgewacht“

HAPPY BIRTHDAY
Franz zum

5. Geburtstag
(nachträglich)

• Färben von 
Ostereiern mit 
Krepppapier

• Englisch:
• Wer kann das 

Obst auf Englisch 
benennen?

• Begrüßungslied 
„Guten Morgen“

• Die 
Ostergeschichte
• warum Ostern 

gefeiert wird

• Osterfest
• Wo hat der 

Osterhase nur die 
Geschenke 
versteckt?

• Osterspiele
▪ Ostereier-

Wettausbuddeln
▪ Osterhasen-

Weitsprung
▪ Eierlauf
▪ „Feuer, Wasser, 

Sturm“ mit Oster-
Kommandos 
(Osterfeuer, Ei, 
Osterhase)

• Bewegungslied
„Chu Chu Wa“

• Partnerspiele
• gegenseitiges 

Autos zurollen
• Weitsprung
• Hochsprung

• „Feuer, Wasser, 
Sturm“ mit Oster-
Kommandos (siehe
Donnerstag)

• Staffelspiele

O
S

T
E

R
M

O
N

TA
G



VORSCHÜLER

pädagogisches
Personal:

Anke
Gaby

Jennifer (FSJlerin)

HAPPY BIRTHDAY
Maria zum

6. Geburtstag

• Gespräch über 
Ostern und 
Quarantänezeit

• Gespräch über 
weitere Vorhaben 
und eventuelle 
Abschlussfeierideen

• Verhalten und 
Regeln im 
Dachgeschoss

• Basteln von 
Osterglocken
• mittels Schablone 

aufzeichnen
• anschließendes 

Ausschneiden der
Blüten und Blätter

• Osterfest
• einzelnes Suchen 

der Oster-
geschenke – 
mittels Lage-
bezeichnung bzw. 
Umschreibung 

• Singen von 
Osterliedern

• Aufsagen von 
Ostergedichten

• Vorlesen von 
Ostergeschichten

• „Osterprüfung“
▪ Erfühlen von 

unterschied-
lichen 
Gegenständen in
der Sandwanne

▪ selbständiges 
Bemalen von 
Ostereiern

▪ „als Hasen 
hüpfen“

▪ Wegstrecke 
einprägen und in
verschiedenen 
Bewegungs-
formen 
absolvieren

▪ auf Kommando 
„Kinder sehen 
den Hasen“ - 
hinhocken, 
knien, hinlegen, 
u.s.w.

• Osterspaziergang 
durch das 
Wohngebiet
• Blumen und 

Blüten betrachten 
und benennen
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Bin ich aufgewacht 

Bin ich aufgewacht,
und die Sonne lacht

heute schon zu mir herein,
Wird´s ein guter Tag,

wird’s ein schöner Tag
denn das kann nicht anders sein.

Refrain:
Guten Tag! Guten Tag,

wünsch ich allen und viel Glück.
Guten Tag! Guten Tag,

wünscht ein jeder froh zurück.

Regnets (Schneit es) auf das Haus
macht mir das nichts aus,

weil ich trotzdem lachen kann.
Bin ich richtig froh,
geht´s Dir ebenso:

gute Laune die steckt an.

Refrain 

Wenn ich dich dann seh,
einfach zu dir geh

und wenn wir zusammen sind,
sage ich „Hallo!“

und bin richtig froh,
weil der Tag so gut beginnt.

Refrain 

Guten Morgen

Guten Morgen, Guten Morgen,
wir lachen uns zu.

Guten Morgen, Guten Morgen,
erst ich und dann du.

Guten Morgen, Guten Morgen,
wir nicken uns zu.

Guten Morgen, Guten Morgen,
erst ich und dann du.

Guten Morgen, Guten Morgen,
wir winken uns zu.

Guten Morgen, Guten Morgen,
erst ich und dann du.

Guten Morgen, Guten Morgen,
wir freu’n uns so sehr.

Guten Morgen, Guten Morgen,
komm, setz dich mit her!



Stups, der kleine Osterhase

Refrain:
Stups, der kleine Osterhase
Fällt andauernd auf die Nase

Ganz egal wohin er lief
Immer ging ihm etwas schief

Neulich legte er die Eier 
In den Schuh von Fräulein Meier
Früh am Morgen stand sie auf

Da nahm das Schicksal seinen Lauf
Sie stieg in den Schuh hinein,

Schrie noch einmal kurz „oh nein“
Als sie dann das Rührei sah,

wusste sie schon wer das war

Refrain

In der Osterhasenschule
wippte er auf seinen Stuhle
Mit dem Pinsel in der Hand,

weil er das so lustig fand
Plötzlich ging die Sache schief

Als er nur noch „Hilfe“ rief,
fiel der bunte Farbentopf

ganz genau auf seinen Kopf

Refrain

Stups, der kleine Osterhase
(Teil 2)

Bei der Henne, Tante Berta
Traf das Schickal ihn noch härter

Denn sie war ganz aufgeregt,
weil sie grad ein Ei gelegt

Stups, der viele Eier braucht
Schlüpfte gleich unter ihren Bauch

Berta und die zubehütet
Fing gleich an ihn aus zu brühten

Refrain

Paps der Osterhasenvater
hat genug von dem Theater
und er sagt mit ernstem Ton:
„Hör Mal zu mein lieber Sohn

Deine kleinen Abenteuer
sind mir nicht mehr ganz geheuer“

Stups, der sagt: „Das weiß ich schon
Wie der Vater so der Sohn“

Refrain



Die Ostereier-Suche

Refrain:
Hier ein Ei und dort ein Ei.

Schau, da liegen sogar zwei!
Ja, ich finde immer mehr,

Ostern ist's, ich freu mich sehr!

Unter'm Baum und hinter'm Strauch.
Bei den Blumenbeeten auch.

Dort im Gras und unterm Stein,
können noch mehr Eier sein.

Refrain

Rot, gelb, grün, blau oder bunt,
liegen sie zur Osterstund.

Ganz egal, wo sie auch sind,
du wirst sehen, dass ich sie find´.

Refrain

Eins liegt oben auf dem Dach,
eins bei mir im Schreibtischfach.
In der Küche auf dem Schrank.

Osterhase, vielen Dank!

Refrain

Überall sind sie versteckt.
Wo hat er sie hingelegt?

In der Scheune unter'm Stroh,
hinter'm Zaun und sonst noch wo.


