Hallo,
Schön, dass du dieses Ostereier Suchspiel angefordert hast.
Dein Kind oder deine Kinder erhalte 10 lustige Aufträge, um die Ostereier dieses Jahr einmal
auf eine andere Art und Weise zu finden. Du brauchst dazu nur noch die Ostereier und ein
paar kleine Materialien (siehe die Aufgaben selbst).
Für jede Aufgabe erhalten die Kinder ein Blatt Papier, auf dem die Aufgabe steht. Die
Erklärung in diesem Dokument brauchst du also nicht auszudrucken, den Auftrag selbst
musst du aber ausdrucken (die unteren paar Seiten, diese passt du selbst an). Wenn du
keinen Drucker haben solltest, musst du die Aufgaben kurz selbst auf ein Blatt Papier
schreiben. Natürlich ist es schön, wenn du 10 Briefumschläge hast, in die du die Aufträge tun
kannst. Ansonsten kannst du die Aufgaben auch zu heften oder zu falten und sie dann mit
Nummern beschriften. Es beginnt mit Aufgabe 1. Hast Du mehr als ein Kind, leg dann pro
Aufgabe so viele Ostereier hin, wie Kinder da sind. Die Kinder können Sie dann
zusammensuchen, oder du kannst entscheiden, dass sie dieses Spiel abwechselnd spielen.
Du entscheidest natürlich selbst, ob du die Ostereier im Haus oder irgendwo draußen (zum
Beispiel im Garten) versteckst. Viel Spaß bei den Vorbereitungen und später mit den
Kindern, die mit Begeisterung auf die Suche gehen werden.
Frohe Ostern, Richard und Marjolein

Aufgabe 1: Foto
Du machst mit deinem Telefon (oder mit einer Kamera) ein sehr stark vergrößertes Foto,
von einem Teil eines Attributs im Haus. Zum Beispiel wie auf dem Foto hierrunter, von
ein paar Büchern.

Du gibst den Kindern den 1. Auftrag (schau weiter oben in diesem Dokument) da steht
dann drauf: „Ich bin hier ganz in der Nähe“ und auf dem ein Foto zu sehen ist, dass du
machst und ausdruckst (solltest Du keinen Drucker haben, zeigst du das Bild auf
deinem Telefon). Das Bild, dass wir gewählt haben ist relativ einfach. Du musst selbst
einschätzen, wie schwierig es sein darf. Ein Kind von 3 Jahren, benötigt natürlich noch
einfachere Aufgaben als ein Kind von 10 oder 11 Jahren.
Jetzt dürfen die Kinder mit Hilfe des Bildes und des Zettels auf die Suche nach dem
Osterei oder den Ostereiern gehen.

Aufgabe 2: Schritte machen
In Aufgabe 2 müssen die Kinder zunächst erst eine Umschreibung eines Attributes
erraten und suchen dann darum herum.
Auf dem Zettel steht: Ich liege genau bei …… Meter (hier musst du selbst mit einem
Stift die Anzahl der Meter eintragen). Du kannst auch die Anzahl der Schritte wählen,
dass ist für Kinder manchmal einfacher (jedoch musst du dann einschätzen, wie groß
ein Schritt für sie ist) von…. (und dann nennst du eine Beschreibung von einem Attribut
im Haus). Beispielsweise der Kühlschrank. Dann füllst du hier ein: Von einer Stelle wo
es sehr kalt ist im Haus.

Aufgabe 3: Die Route
Bei dieser Aufgabe müssen die Kinder eine Route ablegen mit Zwischen Stopps, um die Eier
zu finden. Du gibst ihnen eine Karte, wo sie das 1. finden können. Da steht dann drauf:
Nummer 1, schaut (beispielsweise) vom Badezimmer nach draußen. Dort finden die Kinder
die Nummer 1 (eine Zahl auf einem gefalteten Zettel). Wenn sie es öffnen steht da z.B.: ich
musste ganz dringend Pippi machen (der Zettel liegt zusammengefaltet auf dem Boden im
WC). Da liegt dann Nummer 2. So machst du weiter bis zum Zettel Nummer 5. Auf diesen
schreibst du dann: ..... Schritte von mir entfernt ist das Ei versteckt.

Aufgabe 4: Osterhase
Bei dieser Aufgabe gehen die Kinder mit dem Osterhasen (siehe das Beispielbild unten)
eine Route durchs Haus (oder draußen) um das Osterei zu finden. Der Osterhase gibt
die Richtung an. Wähle also deinen Startpunkt der Route aus und wo das Osterei
versteckt wird.
Dann druckst du so viel Osterhasten wie du benötigst aus und platzierst diese mit
Klebeband an verschiedenen Plätzen so das eine Route entsteht. Wir haben
Osterhasen, die nach links, nach rechts, nach oben oder nach unten zeigen. Nach
oben oder nach unten ist natürlich dann nötig, wenn sie die Treppe rauf oder runter
gehen sollen. Der letzte Osterhase gibt keine Richtung mehr an, auf diesen schreibst du
eine Zahl. Welche angibt wieviel Meter oder Schritte, die die Ostereier von diesem
Osterhasen entfernt liegen.

Aufgabe 5: Die Beschreibung
In Aufgabe 5 bekommen die Kinder eine Beschreibung eines Attributes im Haus. Lege das
Osterei/die Ostereier dicht neben dieses Attribut.
Beispiel: Ostereier vor der Haustür.
- Mir war heute Morgen sehr kalt
- Ich habe noch versucht zu klingeln, aber ich komme nicht dran
- Wann öffnet ihr endlich?
Beispiel: Im Wäschekorb
- Mannomann, wer hat denn hier so viele Klamotten?
- Was für ein durcheinander, alles ist darein gestopft.
- Und…. Iiihh hier stinkt es drin.
(hier muss du den Kindern, wenn sie noch was jünger sind helfen, aber 10 -und 11Jährige kannst du allein darüber nachdenken lassen).
Beispiel: Butterbrotdose
-Ich warte darauf, dass ich mit zur Schule kann.
- Ich bin in einem (nenne die Farbe) Behälter.
-hier liegen Brotkrümel

Aufgabe 6: Buch
Bei Aufgabe 6, stopfst du die Ostereier in ein Buch oder hinter ein Buch.
Sie in einem Buch zu verstecken, ist natürlich besonders cool. Wenn du ein dickes
Buch hast, welches du nicht mehr brauchst, schneide dann mit einem scharfen Messer
ein Loch in die Blattseiten des Buches, wo du dann das Ei versteckst. Dann schließt du
das Buch und gibst den Kindern die Aufgabe: „Ich Liebe das Lesen“. Dann legst du ein
paar Bücher zusammen (wen Du einen Bücherschrank hast ist das natürlich noch
einfacher, dann müssen sie dort suchen).
Wenn du kein dickes Buch hast, kannst du die Eier auch einfach im Bücherregal
verstecken.

Aufgabe 7: 5 Fragen
Bei dieser Aufgabe dürfen die Kinder 5 Fragen über den Platz stellen, wo das Ei oder die Eier
versteckt sind. Sie müssen natürlich, gut überlegen/nachdenken was sie fragen, denn sie
haben nur 5 Fragen. Und….. du darfst nur mit, JA oder NEIN antworten.
Sind es kleinere Kinder, musst du ein bisschen helfen, denn eine Frage wie: Liegt das Ei/die
Eier im Schrank, ist wahrscheinlich nicht die allerbeste Frage.
Eine bessere Frage ist beispielsweise: Liegen die Eier drinnen?

Aufgabe 8: Würfel
Bei dieser Aufgabe legst du irgendwo im Haus einen Würfel hin, es ist aber wichtig,
dass er gut liegt, denn die Anzahl der Augen, die oben liegen, sind die Anzahl von
Metern (oder Schritte) die die Kinder noch machen müssen, wenn sie den Würfel
gefunden haben. Leg den Würfel an einen sichtbaren Ort im Haus (also nicht in einen
Schrank).

Aufgabe 9: Bällchen Bällchen
Bei dieser Aufgabe müssen die Kinder nicht nach den Ostereiern suchen. Du spielst mit
ihnen Bällchen – Bällchen. Das heißt, du nimmst drei Becher und setzt diese auf den
Kopf. Unter einen legst du ein Osterei unter die anderen beiden nicht. Dann schiebst
du die Becher hin und her. Dann müssen sie raten unter welchem Becher das Osterei
versteckt ist. Wenn sie richtig raten (du sorgst natürlich dafür, dass sie es sicher finden)
bekommen sie das Ei.

Aufgabe 10: Geheimsprache
In dieser letzten Aufgabe, erhalten sie einen Text, den du mit der unten, stehenden
Tabelle kodierst. So wird z.B. das Wort:“ Es“ zu HV, so dass die Kinder das Wort leicht
wieder umkodieren können. Die Kodierungstabelle (die du hier unten siehst) ist auch,
in der Aufgabe enthalten. Du hast einen Text so kodiert, dass sie letztendlich lesen
können wo das Ei /die Eier versteckt sind. Aber als erstes müssen sie die
Kodierungstabelle finden.
Und das steht in der Beschreibung. Also zum Beispiel: Du findest mich unter dem Bett.
Dann finden sie unter einem der Betten im Haus die Kodierungstabelle und können
beginnen den Text umzukodieren. Wenn die Kinder das geschafft haben, finden sie
auch das Osterei/die Ostereier.

Aufgaben für die Kinder
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Aufgabe 1:
‘Ich bin hier ganz in der Nähe’
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Aufgabe 2:
Such erst dieses Ding:
- ...............................
- ....................................
- ....................................

Ich liege genau ..... Meter / ...... Schritte von diesem Ding entfernt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Aufgabe 3:
Nummer 1 ..............................................
----------------------------------------------------Nummer 2 ..............................................
----------------------------------------------------Nummer 3 ..............................................
----------------------------------------------------Nummer 4 ..............................................
----------------------------------------------------... Schritte von mir entfernt liegt das Osterei.

Aufgabe 4:
Folge dem Osterhasen, er zeigt dir den Weg. Auf dem letzten Osterhasen steht eine
Zahl. So viele Meter/ Schritte vom Osterhasen entfernt musst du suchen.
Hierunter findest du die Osterhasen, die du für die Route verwenden kannst.

Aufgabe 5:
- .............................................
- .............................................
- .............................................

Aufgabe 6:
Ich liebe das Lesen.

Aufgabe7:
Du darfst 5 Fragen stellen, diese werden nur mit JA oder NEIN beantwortet.
Nach den Fragen weißt du hoffentlich wo die Ostereier sind.

Denk gut darüber nach, was du fragst. Es ist schlau etwas zu Fragen wie: Liegt es
drinnen? Wenn es drinnen liegt, liegt es unten? Viel Glück!

Aufgabe 8:
Such den Würfel im Haus. Die Augenzahl, die oben liegt, zeigt die Anzahl von
Schritten, die du gehen musst, um das Ei zu finden.

Aufgabe 9:
Weißt du, unter welchem Becher das Osterei liegt, wenn die Becher bewegt werden?
Dann darfst du das Ei haben.

Aufgabe 10:
Such den Geheimsprachencode- Macher. Such..............................
--------Der Satz, den du lösen musst, lautet: .................................

(Das ist der Geheimsprachencode – Macher: Diesen versteckst du an dem Ort den du
bei „Such ….“ Hier oben beschreibst).

