
„Küken? Was ist denn los?“ 
Der Osterhase reibt sich verschlafen die Augen. Die Sonne ist noch nicht 
mal aufgegangen und schon steht das Küken vor seiner Tür und piepst 
und flattert wild herum.

„Mie Mümer mimpf Mamäme!“, piepst es hinter der Maske hervor.
„Was? Wie? Ich versteh kein Wort!“, grummelt der Osterhase und kratzt 
sich am Ohr.

„Die Hühner!“, brüllt das Küken aus Leibeskräften. „Die Hühner sind in 
Quarantäne!“

Ach du dickes Ei – nur noch drei Tage bis Ostern und die Hühner müssen 
in Quarantäne? Wo sollen denn jetzt die Eier für die Kinder herkommen?

Nachdenklich kocht sich der Osterhase einen Tee, bringt einen Teller 
Kekse mit und setzt sich zum Küken vor das Haus – mit ausreichend 
Abstand und Maske natürlich! Die beiden kauen und denken und kauen 
und denken – bis das Küken plötzlich aufgeregt losflattert. 

„Ich hab DIE Idee!“, piepst es. „Wir machen Klick-und-Collect im Hühner-
stall! Du klopfst unten an, die Hühner rollen die Eier über die Hühnerleiter 
runter – und dann kannst du sie verteilen!“ 

Und so wird’s gemacht. Ratzfatz sind alle Eier aus dem Hühnerhaus 
gerollt, die Hasen bemalen und verzieren sie von Sonnenaufgang bis 
Sonnenuntergang und sprühen über alle Nester noch ein bisschen Des-
infektionsmittel. Schließlich kann es losgehen zu den Kindern. Natürlich 
muss der Osterhase dieses Jahr besonders gut aufpassen: Zwei Hasen-
sprünge Abstand zu den Kindern! Aber das ist kein Problem, schließlich ist 
er superschnell!

So wird es trotz der Aufregung ein schönes Osterfest für alle. 

Wir Hopelit*innen wünschen euch gemeinsam mit dem Osterhasen 
FROHE OSTERN, 

viel Erfolg beim Eiersuchen und wunderbare, gemütliche Feiertage 
– bleibt gesund, bleibt hoffnungsvoll, bleibt kreativ! 

Frohe Ostern!
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