
Spielgeschichte für U3-Kinder: „Die Geschichte vom Ei“

Ab 2 Jahren.

Heute ist Konzentration gefragt. Hören die Kinder das Wort „Ei“, wird in den Eierkorb gegriffen. Die Konzentration und 
Reaktionsfähigkeit sowie das Sprachverständnis können dabei gefördert werden. 

Das wird gebraucht:

1 Korb
Viele Plastikeier (12 pro Kind)
1 kleiner Korb

So wird‘s gemacht:

Begeben Sie sich mit 5 Kindern in einen Sitzkreis auf den Boden. Pro Kind 
werden 12 Eier, also insgesamt 60 Eier, benötigt. Die Kleingruppe ermöglicht 
Ihnen eine gute Übersicht, und gleichzeitig entsteht kein Gerangel um die 
Eier, da alle teilnehmenden Kinder den Korb gut erreichen können. 
Der Korb mit den Eiern steht in der Mitte der Gruppe. 

Sie erklären den Kindern: 

„Ich erzähle Euch nun eine kleine Geschichte über ein Ei. Ihr hört gut zu. Wenn Ihr das Wort „Ei“ hört, greift Ihr in den Korb 
und nehmt Euch ein Ei heraus. Das legt Ihr dann in Euren Korb.“ 

Dann lesen Sie die folgende Geschichte langsam vor.

Es war einmal ein kleines Ei. Das lag im Stall in einem Korb unter der Henne Bertha. Dort war es kuschelig und warm. Das 
Ei fühlte sich dort sehr wohl. Eines Tages kam ein Fuchs in den Stall und verwüstete dort alles. Das kleine Ei fiel aus dem 
Korb und kullerte über den Strohboden. Von dort rollte das kleine Ei eine Wiese hinunter. Immer weiter und weiter. Dem 
kleinen Ei war schon ganz übel vom vielen Rollen. Schließlich stoppte das kleine Ei. Es hatte Angst. Wo war es nur 
hingerollt? Und wo war die Henne Bertha? Traurig wartete das Ei darauf, dass etwas geschah. Es war schon fast dunkel, 
da kam ein Junge angelaufen. Er hatte einen Ball in der Hand und kam gerade vom Fußballspielen. Er sah das Ei und 
sagte: „Nanu, was machst du denn hier, kleines Ei? Ich bringe dich wohl besser zurück in den Stall zur Henne Bertha. Du 
kannst ja alleine nicht laufen.“ Da freute sich das kleine Ei sehr. Am Abend lag das Ei wieder glücklich und zufrieden unter 
dem Bauch von Henne Bertha. Dort träumte das kleine Ei nun vom Fußballspielen.


