
mit
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red
di und Fido



Liebe Familien,liebe Kinder
um mich kurz vorzustellen: 

Ich bin Freddi und obwohl ich ein Hase bin 
kann ich Eure Sprache sprechen. 

Cool nicht wahr!
    

 Mein B Mein Bruder Fido und ich werden dieses 
Ostern viele Aufgaben meistern müssen, 
aber nur mit Eurer Hilfe können wir es 
schaffen! Euch erwarten verschiedene 

Familienspiele, knifflige Rätsel und Challenges. 
Zudem brauchen wir Euer Händchen beim 

Basteln und Kochen.
        

 Wir hoffen Euch die Osterzeit etwas zu 
versüßen und die aktuelle Krisensituation für 

eine Weile vergessen zu lassen.

Viel Spaß wünschen Euch Freddi und Fido und 
das Team der PA/SPIELkultur e.V. 



































Osterspiele 
Eierlauf 

Am meisten Spaß bringt dieses Osterspiel mit zwei Teams, die gegen 

einander um die Wette laufen. So geht’s: Die Spielenden müssen ein 

Ei auf einem Löffel heil und vor allem schnell ins Ziel bringen. Am Ziel 

angekommen, wird das Ei an ein Teammitglied übergeben. Dabei 

sollte eine Rennstrecke festgelegt werden. Sind alle Läufer*innen 

einer Mannschaft durch das Ziel gekommen, hat dieses Team das 

Spiel gewonnen. 

 

Eierpusten 

Zunächst blasen alle Spielerende jeweils ein Ei aus und platzieren 

dieses anschließend auf dem Tisch. Nun legen alle Mitspielerenden 

die Unterarme auf die Tischkante und versuchen durch Pusten, das Ei 

an die Unterarme der Gegenspieler zu befördern. Wird eine Person 

durch das Ei des Mitstreiters getroffen, so erhält sie einen 

Minuspunkt. Der Spieler mit den wenigsten Minuspunkten gewinnt. 

 

Eierticken 

Zwei Spieler*innen haben jeweils ein hartgekochtes Ei in der Hand. 

Die Spitzen der Eier werden gegen einander geschlagen:                   

Das hartnäckige Ei. 



Videos und Lieder 
Natürlich gibt es was für die Hasenohren! Hier haben wir eine kleine Liste mit Empfehlungen 

für Euch zusammengestellt mit einem Video aus Fidos Kindheit und Osterliedern. Die Videos 

sind alle auf YouTube zu finden. Ihr könnt die Titel bei YouTube eintippen oder einfach die 

QR-Codes mit einer dafür geeigneten App einscannen. 

 

Fidos erstes Osterfest 
Als Fido seine ersten Aufgaben zu Ostern bekam, 

war er ganz aufgeregt und natürlich wollte er alles 

sehr sorgfältig und gewissenhaft erledigen. Er hat 

sich deshalb über die verschiedenen Haltungsformen 

bei Hühnern informiert und möchte nun sein Wissen 

mit Dir teilen: https://youtu.be/UT-GvtxLXZs 

 

Stups, der kleine Osterhase  

– Rolf Zuckowski 
Stups ist der Cousin von Freddi und Fido, er war  

früher etwas tollpatschig und immer mal wieder  

lief ihm etwas schief. Darüber gibt es ein Liedchen.  

Stups hat trotz Startschwierigkeiten nie aufgegeben  

und heute lacht er mit Freddi und Fido über die Sachen,  

die passiert sind: https://youtu.be/0Hhlk6QfzSk 

 

Jetzt kommt die Osterzeit 

- Rolf Zuckowski 
Alle Hasen machen sich bereit für die Osterzeit. Was  

passiert denn noch zu dieser Zeit und was machst sie  

so besonders?  

Sing mit: https://youtu.be/kshAhl-mWk8 

 

https://youtu.be/UT-GvtxLXZs
https://youtu.be/0Hhlk6QfzSk
https://youtu.be/kshAhl-mWk8


 

Idas Sommarvisa 

- Emil i Lönneberga 
Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und alles blüht in  

bunten Farben. Dieses Lied spiegelt genau das Gefühl  

wider, wenn es warm ums Herz wird:  

https://youtu.be/C9lDwkruo7E 

 

 

 

Ich lieb den Frühling  
Dum, di da, di dum, di da, di: 

https://youtu.be/OOYspFQRLl8     

 

 

 

 

 

Endlich ist Sonntag  

- Rolf Zuckowski und seine Freunde 
Endlich ist Sonntag! Zeit für LEOs Sonntagszeit! 

Die Wundertüten werden ausgepackt! 

Zeit zu Malen, zu Basteln und kreativ zu sein! 

Endlich ist Sonntag! 

 

https://youtu.be/dkTCZ9_fjOA 

 

https://youtu.be/C9lDwkruo7E
https://youtu.be/OOYspFQRLl8
https://youtu.be/dkTCZ9_fjOA






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Auftrag des Stadtjugendamts der Landeshauptstadt München 

 

                                 


