
49

„Der Osterhase bringt die bunten 
Eier, und wenn man brav ist, be-
kommt man vielleicht sogar ein 
Geschenk. Man muss nur auf den 
blöden Corona achten, weil der 
kann sich sehr schnell verbrei-
ten und dann kann man gar nix 
mehr feiern.“

„Ich mag am liebsten angemalte 
Ostereier, die ich mit meinem 
Papa und meinem Bruder bema-
le. Meine Cousine kommt auf Be-
such und wir spielen gemeinsam. 
Ich wünsche mir, dass zu Ostern 
meine Familie glücklich ist.“

„Ich liebe das Ostereiersuchen. 
Der Osterhase findet immer gute 
Verstecke. Der Osterhase schaut 
aus wie ein normaler Hase, nur 
mit größeren Ohren. Die Süßig-
keiten vom Osterhasen esse ich 
nicht gleich alle auf. Ich freue 
mich auf Ostern.“

„Mir gefallen die Eier beim 
Osterfest am besten. Ich 
habe ein Buch zu Hause, da 
kann man den Osterhasen 
anmalen. Der Osterhase 
versteckt die Eier draußen 
und dann kann ich sie 
suchen.“

„Schön finde ich, dass ich Spiel-
sachen und Schokoeier bekom-

me. Wir färben dann zuhause 
Eier und kleben Sticker darauf. 

Die Eier essen wir dann zur 
Osterjause dazu. Heuer wünsche 

ich mir vom Osterhasen ein 
kleines Elsa-Schloss.“

„Zu Ostern gibt es eine gute 
Osterjause mit Eiern, Brot, 

Reindling und Schinken. Im 
Garten werde ich die Osternester 
suchen. Mein Bruder Henry kann 

noch nicht suchen, weil er ist 
erst auf die Welt gekommen und 

noch ein kleines Baby.“

„Ich mag die Schokolade, die 
der Osterhase bringt. Wir fah-
ren dann immer zur Oma und 

dort suchen wir die Geschenke, 
die der Osterhase versteckt 
hat. Zu Ostern gibt es kein 

besonderes Essen, das gibt es 
nur zu Weihnachten.“

„Der Osterhase hat bei uns je-
des Jahr neue Verstecke. Bei uns 

zu Hause machen wir immer 
ein schönes Festessen, danach 

gehen meine Schwester und ich 
hinaus und suchen die Spielsa-
chen und Schokoladeneier. Das 

finde ich am Schönsten.“
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Tschüss, Winter! Die immer stärker werdende Sonne verscheucht die kalten Tage. Frisches Grün 
erfreut Groß und Klein. Spaß auf dem Spielplatz, Rad fahren, Eiscreme, Familienausflüge in die 
Natur… Mit Spiel, Spaß, Zeichnen und Basteln erleben die Mädchen und Buben im Kindergarten die 
Jahreszeiten. Doch da ist im Frühling noch etwas. Genau: das Osterfest mit all seinen Bräuchen. Wir 
wollen wissen: Was ist so schön am Osterfest, was gefällt euch ganz besonders an Ostern?

Was ist so schön an Ostern?


