
Hallo alle Sunnahüsle Kinder! (Vorleser/in) 

Die Frühling ist da, hurra hurra, schon seit 10 Tage. Habt ihr bis jetzt Entdeckungen im 

Garten oder sonst draußen in der Natur gemacht? Wir haben bis jetzt nur ein Paar 

Schmetterlinge gesehen, aber es ist ja noch Zeit.  

Gibt es bei euch Blumenknospen?  Vielleicht Löwenzahn für einen Kranz? Es gibt auch sicher 

irgendeine Erdloch, von dem man Würmer ausgraben könnte. Jedenfalls, wünschen wir euch 

viele Entdeckungen in dieser frühen Frühlings-zeit, draußen und zu Hause mit euren 

Familien. 

Emsi ist da. „YAHOO!!!“  

„Was machst du da? Reitest du wieder auf der Giraffe?“ 

     

„Wie ein Giraffenboy in Afrika. Yahoo.“ 

Du weiß aber schon, dass man nicht auf einer Giraffe reitet oder? 

 „Aber ich schon“  

„Ja, dann, nur auf dieser hier.“ 

„2Und jetzt steig bitte ab und Sag den Kindern „Hallo“.“ 

„Hallo Kinder“ 

Du kriegst heute Besuch vom Häschen, Patrizia… Stofftiere sind ziemlich immun gegen 

diesen gemeinen Coronavirus. Daher können sie sich besuchen. Du hast Glück. 



   

„Hallo Patrizia.“ …………  Warum redet sie nicht? 

Du weiß eh, Stofftieren können nicht reden. „Ich aber“  

„Ja klar du schon, und manchmal bist du zu laut!  

Patrizia redet mit ihren Augen…ich werde versuche sie zu verstehen.“ 

„Okay“ 

„Patrizia, jetzt möchte ich etwas von dir wissen. Bist du mit der Osterhase verwandt?“  

Sie blinzelt, alle Hasen sind verwandt...Sie möchte über deine Verwandtschaft auch etwas 

wissen.“  

„Ich, ich habe keine Verwandschaft. Ich bin der einzigartige und einzige EMSI. Ich habe einen 

Spielfreund, der Indianer Amos, aber er ist im Kindi geblieben. Wir haben miteinander Spaß.“ 

„Die Patrizia blinzelt wieder. Du hast etwas übers Spielen gesagt, vielleicht möchte sie etwas 

Spielen“ 

„Zuerst möchte ich wissen, ob sie mir etwas über den Osterhase erzählen kann. Darüber, wo 

und wie und wann er die Eier versteckt.“  

„Sie blinzelt, so etwas würde sie nie verraten. 

 „Schade.“  

Sie meint es würde aber sicher Spaß machen ‚Verstecken‘ zu üben, ohne Eier. 

„Ich liebe Versteckenspielen. Patrizia du versteckst dich zuerst. Ich zähle…1,2,3,4,5,…  

„Nun, wo bist du? In der Schuhblade? Nein und auch nicht unter dem Sofa… 

Ha Ha! Ich habe dich entdeckt. Ich sehe dich im Blumentopf, ein Ohr schaut raus!  

Könnt ihr es auch sehen?“ 



           
 

„Jetzt bist du dran Patrizia – ich zähle für dich. Nicht Gucken.“  Ted zählt. 1,2,3,4,5,6……… 

„Jetzt kommt sie. Sie blinzelt, wo bist du? Unter dem Schreibtisch bist du nicht…“ 

      

 

   

 

 

 

 

  

 

 

   

Sie sucht weiter. Ihre Augen leuchten.  

„Wo bist du? Hinter der Gitarre? Nein…“ 

 

„HMM……..HMM….“  



Ihre Augen blinzeln.  „Aha ,Da Bist Du!!!“ 

 

„Ja endlich hat sie mich entdeckt, jetzt wo ich meine lässige Brille hinuntergeschoben habe. 

Aber ich bin immer im Bild gewesen.  “ 

Emsi, Patrizia blinzelt wieder. Sie meint du hast dich so gut verkleidet, sie konnte dich nicht 

erkennen.  

Ha Ha, ich habe sie ausgetrickst.  

Emsi, sie blinzelt wieder. 1. April 1.April,  Patrizia hat dich doch sehen können. „Was für ein 

kluges Häschen.“  

 

Hey,  jetzt sind die Bären da. Sie wollen auch mitspielen  „Hoi Bären.“ 

 „Versteckt euch schnell, du auch Patrizia!“ 

„1,2,3,4,5,…. Ich komme.“ 

 

„Hmmm…in meinem Stiefel sind sie nicht, auch 

nicht im Kühlschrank (ah da möchte ich grad was 

essen…aber nicht jetzt), auch hinter der Türe 

sind sie nicht…ah! Entdeckt!“            

 

 

 

 

 

 

 



Jemand ist hinter dem Kissen versteckt… Könnt ihr es sehen? 

 

 

Und jemand hinter der Pflanze… 

 

 

 

  

 

 

Und aus dem Wäschekorb                            

Guckt auch jemand raus  

 

„Ich habe euch alle gefunden!“ Freut sich Emsi. 

 Habt ihr sie auch entdeckt?   

 

Jetzt sind wir gut vorbereitet, um die Ostereier zu 

suchen und zu finden. Ihr hoffentlich auch.  

Wir sagen alle Sunnahüsle Kinder,Tschüß. Bleibt 

gesund. Wir vermissen euch. 

              Ted, Cornelia, Melanie & Sabrina 

 

 

 

 

 

 

 

Und natürlich eure kleinen Freunde… …..…  


