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Es war noch früh am Morgen, als Opa Hase in Schlafanzug und
Pantoffeln aus dem Haus eilte, ohne erst gefrühstückt oder auch
nur die Zähne geputzt und seine Schnauzhaare gebürstet zu haben.

„Ich muss mich beeilen... ich muss mich beeilen!“, sagte er.



„Wohin so eilig an diesem wunderbar sonnigen Morgen?“,
fragte die alte Ratte Schmutzfink.

„Weißt du denn nicht, dass heute...“
„Entschuldigung, aber ich muss mich beeilen!“, rief Opa Hase, 
als er am Haus von Schmutzfink vorbei rannte.

„Ich habe ein ganz besonderes Geheimnis, 
das ich dir nicht verraten darf!“ 



„Wohin so eilig an diesem wunderbar sonnigen Morgen?“,
fragte der kleine Affe.

„Weißt du denn nicht, dass heute...“
„'Tschuldigung, aber ich muss mich sputen!“, rief Opa Hase, 
als er an Kleinaffendorf vorbei rannte.

„Ich hab ein ganz besonderes Geheimnis, das ich nicht verraten darf!“ 



„Wohin so eilig an diesem wunderbar sonnigen Morgen?“,
fragte Frau Rabe. „Weißt du denn nicht, dass heute...“

„'Tschuldigung, aber ich muss mich sputen!“, stieß Opa Hase hervor, 
als er am Baum von Frau Rabe vorbei rannte.

„Es ist ein Geheimnis!“



„Wohin so eilig an diesem wunderbar sonnigen Morgen?“,
fragte Elvis, der Igel. „Weißt du denn nicht, dass heute...“

„'Tschuldigung... muss mich sputen!“, keuchte Opa Hase,
als er am Igelbau vorbei rannte.

„Darf nichts verraten, ist ein Geheimnis!“ 



„Wohin so eilig an diesem wunderbar sonnigen Morgen?“,
fragte der Lebkuchenmann. „Weißt du denn nicht, dass heute...“

„'Tschuldigung... muss mich sputen!“, schnaufte Opa Hase,
als er am Haus des Lebkuchenmannes vorbei rannte.

„Ist ein Geheimnis!“



„Wohin so eilig an diesem wunderbar sonnigen Morgen?“,
fragte der Drache Theodor. „Weißt du denn nicht, dass heute...“

„Tut mir Leid ... muss mich beeilen!“, keuchte Opa Hase, 
als er am Drachenschloss vorbei rannte.

„Ein ganz heißes Geheimnis!“



„Wohin so eilig an diesem wunderbar sonnigen Morgen?“,
fragte Ferkel Ferdinand „Weißt du denn nicht, dass heute...“

„'Tschuldigung... muss mich sputen!“, schnaufte Opa Hase, 
als er am Haus des Schweinchens vorbei rannte.

„Ist ein Geheimnis, das ich nicht verraten darf!“



Inzwischen war Opa Hase vom vielen Rennen ganz außer Atem
und ziemlich erschöpft.

„Ich will mich mal für einen Moment unter diesen Baum setzen
und mich ein wenig ausruhen!“, sagte er zu sich selbst.
Doch kaum hatte er sich hingesetzt, da war er auch schon eingeschlafen!



Plötzlich wurde Opa Hase von lauten Stimmen geweckt,
die an sein Ohr drangen:

„Wach auf! Wach auf, Schlafmütze!“, riefen die Tiere.
„Weißt du denn nicht, dass heute Ostern ist und es höchste Zeit wird,
nach versteckten Eiern zu suchen?“

„Aber... aber...!“,
murmelte Opa Hase schläfrig, „ich bin doch der Osterhase,
ich muss die Eier erst noch bunt anmalen!“

„Die Eier sind schon alle angemalt!“, riefen die Tiere aufgeregt, „Schau mal!“



Und tatsächlich:
Im Gras und
zwischen Baum-
wurzeln versteckt,
gab es aller-
schönste, bunt
bemalte Ostereier

zu entdecken!



„Oh, es gibt den Osterhasen also wirklich!“, rief Opa Hase ganz aufgeregt. „Nun denn:
Ein frohes Osterfest euch allen!“

Die Tiere haben ganz schön viele Ostereier gefunden ... aber nicht alle: Auf der nächsten Doppelseite
kannst du selber noch 10 Ostereier finden. Und wenn du ganz genau hinschaust, entdeckst du vielleicht
sogar, wo sich der Osterhase versteckt hat. Übrigens hat er sich auch auf den anderen Seiten dieses
Buches versteckt: Schau mal nach!
Die Auflösung findet ihr auch unter:
www.minedition.de





Aber aber, den Osterhasen gibt’s wirklich, wer’s nicht
glaubt, soll einmal in dieses Buch schauen.

Doch nur wer genau hinsieht, findet alle versteckten
Ostereier UND Osterhasen. 
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