
Wieso feiert man eigentlich Ostern? Und warum kommt der Osterhase?

Wir fragen Kaninchen Fred, gut er ist kein Hase, sondern ein Kaninchen aber das macht ja 
nichts. Kaninchen sind nur ein bisschen kleiner als Hasen, bestimmt auch kleiner als der 
Osterhase ;-)

Kaninchen Fred sitzt gerade auf der grünen Wiese vor seinem Zuhause und sucht nach frischen 
Blättern, die er mümmeln kann.

Er erzählt: „Unsere Familie ist riiiesengroß, Kaninchen und Hasen bekommen eine Menge 
Kinder. Hasen sind ein Symbol, also ein Zeichen, für das Leben. Und an Ostern feiert man die 
Auferstehung von Jesus Christus. Das ist der, der am Heilig Abend Geburtstag hat und man 
deswegen Weihnachten feiert. Jesus ist der Sohn vom lieben Gott (an den viele Menschen 
glauben). Er ist am Karfreitag gestorben. Das ist schon lange, lange her. Aber an Ostersonntag 
ist Jesus von den Toten wieder auferstanden und wurde von Gott in den Himmel geholt. Weil 
der Hase ein Symbol für das Leben ist, da er soviele Kinder bekommt, hat das ganz gut zur 
Wiedergeburt von Jesus gepasst. Seit langer Zeit gehört der Osterhase also zum Osterfest dazu.

Und die Ostereier? 

Hasen legen doch gar keine Eier! Nein, das stimmt. Hasen und Kaninchen sind Säugetiere und 
legen keine Eier. Aber auch ein Ei ist fast überall ein Symbol für das Leben. Im Frühling 
schlüpfen eine Menge Küken aus Ihren Eiern. Ganz früher hat man Eier gekocht und sie 
verfärbt, damit man sie von den nicht gekochten Eiern unterscheiden konnte. So ist das 
Osterfärben entstanden.

Kleiner Reim:

Augen, Nase, Mund, mein Gesicht ist rund.
Schulter, Arme und am Ende, da sind meine beiden Hände.
Hals und Brust und Bauch, einen Rücken hab ich auch.
Das sind Füße, Beine, Po und der wackelt so…

Ein Tischspruch:

Mitten im Karottenfeld kam ein Hasenkind zur Welt. 
Als es die Karotten sah, 
fraß es alle auf, na klar.
Piep, piep, piep, Guten Appetit

Geräusche-Quiz: 

Miau! Platsch! Riiing! – Es gibt Geräusche, die erkennt jeder sofort. Aber wie hört sich ein 
Bleistiftspitzer an, wenn Papier zerrissen/zerknüllt wird, im Buch geblättert wird, ein Tacker 
verwendet wird, ein Lichtschalter aus und an geschaltet wird, etwas getrunken wird oder in 
einen Apfel/Keks gebissen wird, usw. Nichts sehen nur hören, was erkennt Ihr Kind?

Viel Spaß damit wünscht Euch Susi aus dem Bereich Türkis!


