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Der Wecker klingelt. 

„Viel zu früh“, findet Hannah Hase. „Draußen ist es doch noch dunkel.“ Sie gähnt laut und 

zieht die warme Decke über ihren Kopf. Vor dem Zimmer sind eilige Schritte zu hören. 

Anscheinend ist die ganze Hasenfamilie schon auf den Beinen.  

„Warum die Hektik?“, fragt Hannah Hase müde. „Heute ist doch nur Ostersonntag. Das ist 

doch nicht so …“ 

Auf einmal ist sie hellwach. Heute ist Ostersonntag. Der wichtigste Tag für alle Osterhasen. 

Und ganz besonders für sie. Denn heute ist das erste Osterfest, an dem sie Ostereier 

verstecken darf.  

Hannah springt aus dem Bett und hüpft in die Hasenküche. Mama, Papa und ihre 5 

Hasengeschwister sind schon da. Sie klappern mit ihrem Besteck, schlürfen Kräutertee und 

mampfen Karottenkuchen. Nach dem Frühstück geht es ins Badezimmer zum Zähneputzen. 

Dann schnell unter die Dusche gehüpft und angezogen.  

Vor dem Hasenbau verteilt Papa Hase die Körbchen mit den bunten Eiern und erklärt noch 

einmal den Plan. [Gemurmel von Papa Hase] Bis die Menschen aufgestanden sind, müssen 

alle Ostergeschenke verteilt sein. Dann geht es endlich los. Hannahs Herz klopft vor 

Aufregung. Im Schutz der Dämmerung machen sich die Osterhasen auf den Weg. Leise 

rascheln die Blätter im Wind. Eine Eule schuhut. Sonst ist alles ganz still. 

Endlich erreichen die Osterhasen die Menschenhäuser. Sie teilen sich auf. Hannah hüpft von 

Haus zu Haus und verteilt ihre Ostereier. Sie versteckt sie in Blumenbeeten, in Gießkannen, 

in Sandkästen, auf Fensterbänken, hinter Geräteschuppen, in Holzstapeln, in Büschen und 

natürlich zwischen Osterglocken. [Hoppeln und Rascheln] Ach, macht das Spaß! 

Hannahs letztes Haus hat einen großen Garten. „Wunderbar. Hier gibt es ganz viele tolle 

Verstecke“, freut sie sich und verteilt ihre Ostergeschenke. Plötzlich ertönt ein schreckliches 

Geräusch [Schnarchen]. Erschrocken macht Hannah einen Hüpfer rückwärts und stößt einen 

Blumentopf um. [Klirren] Er zerbricht auf dem Boden. Oje! Als Entschuldigung legt Hannah 

ihr schönstes Osterei oben drauf. 

Da hört sie hinter sich ein Knurren. Langsam dreht sie sich um. Vor ihr steht ein großer 

schwarzer Hund. Er sieht gefährlich aus. Hannah ergreift die Flucht. Der Hund jagt sie quer 

durch den Garten. Und plötzlich [Platsch] landet Hannah Hase in einem Teich. [Frosch 

quakt] Der Hund geht lauernd davor auf und ab.  

„Was soll ich nur tun?“ Hannah hat große Angst. [Herzklopfen] Doch dann pfeift jemand und 

der Hund läuft bellend zum Haus zurück. Hannah nutzt die Gelegenheit und klettert aus dem 

Wasser. Pitschnass versteckt sie sich hinter einem Busch. Ihr ist ein bisschen kalt [Bibbern] 

und sie muss niesen. Dann hält sie nach ihrem Retter Ausschau. Ein kleiner Junge steht im 

Garten und streichelt den Hund.   

„Mami, der Osterhase war da. Guck mal“, ruft der Junge aufgeregt. Er geht begeistert auf 

Eiersuche. Jetzt erst bemerkt Hannah, dass die Sonne aufgegangen ist. Der ganze Garten 

strahlt und ihre herrlichen Ostereier leuchten im Licht. Hannah freut sich. [Lachen] Gerne 

hätte sie noch länger dem Jungen zugesehen. Aber es wird Zeit nach Hause zu hoppeln.  

Was für ein toller Tag. Ihr erstes Osterfest wird Hannah Hase sicherlich nie vergessen.   


