
Witziger Zeitvertreib für die Osterfeiertage gesucht? Dann auf zum Wickel-Wettstreit zwischen Hase 
und Ei! Wer ist besonders fingerfertig und zuerst am Ziel? Das Spiel ist kinderleicht zu basteln und 
sorgt garantiert für Action und viel Gelächter – ob draußen im Grünen oder drinnen bei Aprilwetter.  
Und so ganz nebenbei bringen die Kinder beim Aufwickeln auch ihre Geschicklichkeit in Schwung.
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Das braucht ihr für 2 Spieler oder 2 Teams:
Bastelvorlage, 2 ca. 30 cm lange Holzstäbe, 2 x 2 m Garn, Schere, 
Klebestift, 2 x 2 Cent-Münzen

Druckt die Bastelvorlage von der nächsten Seite aus, am  
besten auf etwas stärkeres Papier. Malt Hasen & Eier bunt an 
und schneidet sie an der gestrichelten Außenlinie aus.
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Klebt auf der unbemalten Rückseite von je einem Hasen und 
einem Ei oben das Ende der Schnur und unten eine Münze 
zum Beschweren fest. Klebt nun jeweils das Gegenstück von 
Hase und Ei darauf und knotet das andere Ende der Schnur 
an die Mitte eines Holzstabes. 

1.

Die Spielregeln sind ganz einfach: 
• Immer zwei Personen spielen gegeneinander und  
  wählen zuerst ihr Motiv – Hase oder Ei. 
• Rollt Hase und Ei so weit vom Holzstab ab, dass sie den  
  Boden berühren. 
• Auf „Los!“ geht‘s los: Wickelt Hase und Ei so schnell wie    
   möglich wieder auf. 
• Wer zuerst mit seinem Motiv am Holzstab angekommen  
   ist, hat gewonnen.

Spielvarianten: 
• Spielt mehrere Runden und zählt dann die Punkte zu- 
   sammen – oder setzt euch ein Punkteziel, das man zum  
  Gewinnen erreichen muss. Ihr könnt z.B. auch vereinbaren, 
   dass gewinnt, wer zuerst vier Punkte Vorsprung hat. 
• Ihr könnt auch in Teams spielen und die Teammitglieder  
  treten abwechselnd gegeneinander an. Dann gewinnt  
  das Team, das zuerst eine vorher festgelegte Punktezahl  
  erreicht hat.
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