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Da, wo die Osterhasen leben  
 Lies dir zuerst den gesamten Text aufmerksam durch.  
 Dann zeichne Satz für Satz! 

 
Kennst du das Osterhasenland? Nein?  
Dann will ich es dir hier ein wenig beschreiben.  
Inmitten wächst eine große Trauerweide. Unter ihren langen 
hängenden grünen Zweigen steht eine rote Parkbank. Unter der 
Bank liegen zwei bunte Ostereier. Auf der Bank sitzt Osterhase 
Pauli. Er trägt eine hellblaue kurze Hose. Pauli lacht dir direkt ins 
Gesicht, man kann dabei seine zwei großen Schneidezähne sehen.  
Links neben der Weide kniet Osterhase Benni bei seinem 
hölzernen Leiterwagen. Er versucht ein loses Rad daran zu 
befestigen. Sein weißes Schwänzchen, auch Blume genannt,  hebt 
sich deutlich von seiner orange gestreiften Hose ab. Im Wagen 
liegen viele bunt bemalte Eier. Drei Ostereier sind heraus gefallen.  
Auf der anderen Seite des Baumes sitzen zwei Osterhasendamen 
und bemalen gemeinsam ein besonders großes Osterei. Osterhäsin 
Klara trägt eine pinkfarbene Schleife am Kopf. Ihre langen Ohren   
schimmern rosig. Ihr kurzes Röckchen ist ebenfalls rosa. Eifrig malt 
sie mit einem Pinsel dunkelrosa Herzen auf das Osterei. 
Osterhasendame Elfi trägt ein gelbes Hütchen mit einer hellblauen 

Blume. Ihr Kleidchen ist dunkelgelb mit blauen Rüschen am 
Rocksaum. Ganz konzentriert malt sie dunkelgelbe 
Sterne auf das große Osterei. Neben jeder Häsin steht 
ein Farbtopf, an dem etwas Farbe heruntertropft.  
Links unten laufen fünf Ostereier im Gänsemarsch. 
Ihre orangen Beine sehen aus wie jene von Hühnern: 

drei Zehen vorne eine Zehe nach hinten. Sie laufen direkt auf ein 

im Gras liegendes bunt gestreiftes Osterei zu. Auf dem Ei steht 
ein gelbes Kücken und schaut mit großen Augen auf die laufenden 
Ostereier. 
Auf der anderen Seite schläft der alte Osterhase Ferdinand. Er 
liegt am Rücken und hat seine Arme unter seinem Kopf 
verschränkt. Aus seinem Maul hängt ein Stückchen Karottengrün. 
Seine Löffel sind schon ein wenig ergraut und auch an seinen 
Beinen sieht man sein grauweißes Fell. Er trägt eine dunkelblaue 
Latzhose mit einem Flicken. Neben ihm liegen bunte Ostereier 
zwischen roten Tulpen und gelben Narzissen. 
Über den beiden Osterhasendamen 
fliegt Ottilie in ihrem Osterflieger 
mit der Aufschrift: OSTERHASEN 
-EXPRESS. Ihre Löffel wehen wild 
im Flugwind.   
Hinter dem Leiterwagen steht ein lustiges, windschiefes buntes 
Osterhasenhaus. Es hat zwei Fensterchen mit rosa Vorhängen, eine 
herzförmige Türe und einen Rauchfang, aus dem kleine 
Rauchschwaden qualmen. Daneben blühen in einem Blumenbeet 
einige pinkfarbene Tulpen. Auf dem Zaun daneben sitzt ein Hahn 
und kräht laut: „Kikeriki!" Seine langen bunten Schwanzfedern 
glänzen im hellen Sonnenlicht. 
Überall wachsen hellgrüne frische Grasbüschel. Fleißige Bienchen 
summen um eine besonders schöne Blume und eine Mäusefamilie 
saust neben Ferdinand vorbei.  
Nun hast du einen kleinen Einblick in das Osterhasenland erhalten. 
Schließe deine Augen und stelle dir jedes Detail genau vor. Teile 
dir nun dein Zeichenblatt so ein, dass alles darauf Platz findet! 
Viel Spaß beim Zeichnen!  
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Da, wo die Osterhasen leben 
 

1. Was für Blumen wachsen im Beet? 
 

2. Wer wohnt wohl im Osterhasenhäuschen? 
 

3. Welcher Osterhase repariert seinen Leiterwagen? 
 

4. Wie viele Ostereier laufen im Gänsemarsch? 
 

5. Mit welcher Farbe malt Elfi? 
 

6. Wer fliegt mit dem Osterhasenexpress? 
 

7. Wie heißt der alte Osterhase? 
 

8. Wie oft findest du „Oster"? 
 

9. Wie viele Osterhasen werden beschrieben? 
 

10.  Nenne alle Tierarten, die auf dem Bild zu sehen sind: 
 
 

 
 

Lösung 
 

1. Rosarote Tulpen 
 

2. Klara 
 

3. Benni 
 

4. fünf  
 

5. dunkelgelb 
 

6. Ottilie 
 

7. Ferdinand 
 

8. 22 mal  
 

9. sechs 
 

10. Osterhasen, Kücken, Mäuse, Bienchen, Hahn  
 

  
 


