
 

 
 
Die Hasenkinder haben gerade mit den Vorbereitungen für das Osterfest 

begonnen und es gibt noch so viel zu tun!  

Aus der Osterwerkstatt müssen sie die Farbtöpfe holen, die Pinsel auswaschen, 

die weißen Eier vom Bauern Meier zum bemalen abholen und aus dem großen 

Ostereier – Muster - Malbuch die passenden Muster für die Ostereier 

heraussuchen. Dann werden die Pinsel gezückt und schon 

geht das Ostereierbemalen los! 

 

Doch was ist das? Die Farbtöpfe sind leer!!! 

Die Eier weg und auch das Ostereier – Muster – Malbuch        

ist nicht mehr an seinem Fleck!!! 

Dafür schlägt die Osteruhr bereits Mitternacht. 

         Hört´ mal: 

„Gong – gong – gong – gong – gong – gong – gong – 

gong – gong – gong – gong - gong!” 

 

Hier hat wohl jemand alles durcheinander gebracht 

und dabei nicht an das Osterfest gedacht?! – 

 

Und habt Ihr auch etwas Weißes im Saal rumspuken 

gesehen? 

 

Ich glaub, Ihr müsst mit uns auf die Ostereier – 

Geistersuche gehen! 

 

 

Hallo, Ihr lieben großen 

und kleinen Kinder! 
 

In diesem Jahr fällt die 

„Häschenschule“ im 

Veranstaltungszentrum Schloss 

Köthen leider aus, deshalb bringt 

die Hasengretel eine 

Ostergeschichte in unser Haus. 
 



 

            

     

„Der Osterspuk“ 

 
Noch liegt die Wiese in tiefer Ruh, 

der weiße Schnee deckt sie fein zu, 

bis der Frühling kommt und lacht 

und alles wieder froh erwacht. 

   Dann machen wir Hasen uns bereit, 

   es naht die frohe Osterzeit. 

Aufsteh´n! So ruft Mama zu uns Hasenkinder. 

   Vorbei ist jetzt der kalte Winter! 

   Reckt die Glieder und streckt euch fein. 

   Ihr wollt doch keine Langschläfer sein! 

Der Wecker machte laut kling, klang, 

die Sonne lacht, der Tag fängt an!    

Drum liebe Kinder hört mir aufmerksam zu,  

   der Winter lässt uns nun in Ruh, 

   es naht die frohe Osterzeit. 

   Das Eiermalen -  es ist soweit! 

   Jetzt müssen wir wieder fleißig sein, 

   damit die lieben Kinderlein, 

   bekommen bald zum Osterfest 

   bunte Eier ins Osternest! 

Drum mache ich mir jetzt schnell´nen Plan. 

   Doch zuvor ist die Morgengymnastik dran! 

 Und ihr steht auf und macht es nach, 

      denn so beginnt der Hasentag!     
 

 „Klatsch, klatsch, stampf, stampf, hüpf, hüpf“ 
 

 Euch Kindern will ich nun berichten, 

von den neuesten Hasen-Spuk-Geschichten. 

Die trugen sich zu im Hasenland, 

denn unser Stups einfach verschwand. 

Auch hat die Osteruhr zu spät geschlagen, 

Die Hasengretel von der „Häschenschule“ der Theatergruppe 

„Märchenhaft“ erzählt Euch eine kleine Ostergeschichte… 

 

                                                                  

 



ist sie kaputt? Wer kann mir das sagen? 

So spät erklang das Läuten selten, 

   ich muss wohl mit der Osteruhr schelten!   

   Man rüstet sich schon zur Osterfeier 

 und Stups sollt besorgen die weißen Eier? 

 Die Zeit wird knapp, wir warten schon so lang, 

 dann fangen wir erst mal mit dem Häschenlied an. 
 

Lied:  „Hoppel, hoppel, Stummelschwanz“ 
 

Kein Hasenkind darf jetzt länger träumen, 

  Wir dürfen keine Zeit mehr versäumen, 

 Denn wenn wir nicht alle fleißig sind, 

 bekommt kein einziges braves Kind 

 von uns ein hübsches, volles Nest 

 zum wunderschönen Osterfest! 

   Ich wette, der Stups hat sich im Schloss versteckt, 

   auch ist das Ostereier- Mustermalbuch weg. 

   Keinen einzigen Pinsel habe ich gesehn, 

   dann müssen wir jetzt alle auf die Suche gehen. 
    

Die Osteruhr steht hier im alten Schloss. 

Ihr Ziffernblatt ist riesengroß. 

Und die Zeiger geben ständig kund, 

welche Uhrzeit ist, und zu welcher Stund. 

wir Hasis mit dem Eiermalen müssen beginnen, 

damit die Kinder rechtzeitig ihre Ostereier finden 

   Jedoch die Uhr, und das steht fest, 

   geht nach, so kurz vorm Osterfest.  

   Oooh Neiiin!!!! 

   Der Stups verdrehte das Ziffernblatt, 

damit keiner weiß, welche Stunde geschlagen hat. 

Auch hat er noch kein einziges weißes Ei gebracht. 

Nee – der liest bestimmt ein Buch unten am Bach! 

Von Spukgeschichten und solchen Sachen- 

und wir können die ganze Arbeit machen! 

Doch wer kommt denn da hinten an?  

 Auf einmal ertönt der Glockenschlag! 



„Gong, Gong, Gong…“   

Das ist aber ein komisches Geräusch, 

wie zur Geisterstunde. 

Es wird ganz dunkel hier im Schloss 

und wir steh´n in der Runde.                   

Es ist doch jetzt keine Mitternacht, 

Ihr Kinder, habt ihr eure Taschenlampe mitgebracht? 

   Die machen wir jetzt alle an,  

   damit man besser sehen kann. 

  Wir wollen jetzt gemeinsam auf die Eiersuche gehn, 

         wer etwas sieht, der bleibt einfach stehn.  

  Wir stapfen durch den dunklen Flur, 

  Wir machen nicht die Münder zu! 

      Wer lachen laut, dass die Glocken klingen, 

und alle um den Schlaf jetzt bringen?            

 Was sind denn das für komische Wesen? 

Das sind die Geister, die kommen aus Köthen. 

Jeder nimmt jetzt eins in die Hand   

Und dann beginnt der Geistertanz! 

 

 Lied: „Geister kommt herbei“ 

Schaut, da draußen vor dem Fenster,  

tanzen schon ein paar Gespenster. 

Schaut, wie die Gespenster schweben, 

  werden keine Ruhe geben. 

   Schaut, was die Gespenster machen! 

  Ach da können wir nur lachen! 

  Hey Ihr Geister, habt ihr gewusst, 

  wir suchen unseren frechen Stups. 

  Der Bursche sollte malen die Eier an 

  und ist jetzt verschwunden, mein lieber Mann. 

   Doch hier ist etwas in der Ecke versteckt? 

   Hallo Kinder, ich hab was entdeckt. 

   Ein weißes Ei mit Stift daran – 

Kinder, ihr malt zu Hause die Eier an!  

 Ihr schwingt die Stifte und malt recht fein,                             

 gemeinsam werden wir bald fertig sein!!!  

 



  Wir Osterhasen müssen immer daran denken, 

dass wir den Kindern bunt bemalte Eier schenken! 

Denn wenn wir uns jetzt alle fleißig regen 

und flink die bunten Eier in die Körbe legen, 

dann könnte es doch noch etwas werden,   

      mit dem frohen Osterfest auf Erden. 

       Denn unsere Körbe sind schon ganz voll 

        und die Farben leuchten toll, 

  unsere Ostereier sind schön wie nie 

    und ihr Kinder seit ein Malergenie. 

   Denn ganz klar – ohne bunte Eier… 

   Gibt es keine Osterfeier!!! 

  

 

 

   

 

 

 

Der Osterspuk ist nun zu Ende, 

   alle klatschen in die Hände. 

   Denn wir kommen jetzt zum Schluss, 

   weil beim Finale jeder mittanzen muss! 

 
Lied:  „Disco Hoppelhase Hans“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


