
Hallo alle Sunnahüsle Kinder (Vorleser/in) 

Wir hoffen sehr, dass es euch allen gut geht und auch euren Familien. Die vielen sonnige Tage und 

die frische Luft, tun eurer Gesundheit sicher gut. Zudem gibt es Anzeichen, dass dieses gemeine 

Coronavirus langsam Ruhe gibt und wir können hoffen, dass wir uns bald wiedersehen werden.  

In der Zwischenzeit wird es Ostern! Ihr werdet das Osterfest daheim feiern, aber auch die Stoff-

tiere im Kindi werden miteinander das Osterfest feiern. Sie begrüßen euch und laden euch ein, sie 

auf ihrem Ausflug in den Garten zu begleiten. Weil das Wetter so schön ist, sind ist auch 

Barfußgehen erlaubt.  

              

Die Stofftiere schauen den Osterkorb mit all den schönen Eiern an. Sie stellen sich die Frage, wer 

wird die Eier wohl verstecken wird…und dann auf einmal sind die Eier alle weg. Verschwunden!? 

                

Sie schauen sich gegenseitig verblüfft an.  

 

Emsi sagt, „Es muss der Osterhase gewesen sein!!“ 

 

Die anderen staunen.   

 

„Habt ihr ihn nicht gesehen“, fragt Emsi? Ihren Stofftieraugen leuchten.  



  

                          

 

„Der Osterhase“, behauptet Emsi. „Zuerst ist er dorthin, dann dort und dort und dort!“  

„Nein Emsi, wir sind Sunnahüsle Stofftieren. Wir kennen uns aus. Das ist nur ein Schattenspiel 

gewesen.“ 

 „Aber schaut!“ sagt Emsi, „wer hat die Eiern dann auf einmal so geschwind versteckt?“  

 

Die Stofftieren lachen ihn aus. Ihre Augen leuchten. „Das war der Teddyhase - wir haben ihn 

gesehn.“ 



           

„Also, ihr habt wahrscheinlich Recht. Aber nur 

wahrscheinlich, “ sagt der Emsi.   

 

 

 

 

 

„Dann bleibt nur eines übrig: Jetzt suchen wir die Ostereier!!!“  

    
                     GEFUNDEN!!                                                      GEFUNDEN!!   

       

                             

 

 

 

 

GEFUNDEN!!! 

 



Schaut, wie viele Eier wir gefunden haben! 

 

„Ich will alle blauen!“, ruft der grooooße Bär mit leuchtenden Augen. 

„Und ich alle grrrrrrrrünen“ , meint der kleine Bär. 

Emsi sagt, dass er alle karierten Eier will. 

„Momentmal, meint der große Bär, „es gibt aber ein blaukariertes Ei, das will ich auch haben.“ 

Häschen Patrizia möchte die blaugestreifte Eier haben, aber der große Bär hat schon alle blauen 

Eier genommen. 

 „Ahem, ahem, pock, pock, pooock. Was ist hier bloß, los?“  

„Wer ist denn das? …“  „Das ist Herr Hahn, der Blechdosenhahn“, sagt Emsi 

             

 

Ich habe nicht gewusst, das Blechdosen reden können, meint der kleine Bär.  

„Nur, wenn sie was wichtig zu sagen haben“, erklärt den Emsi.  

Die Stofftiere hören zu. 



 

„Pock“, beginnt der Hahn, „die Frau Henne, die diese Eiern gelegt hat und der Osterhase haben 

mir den Auftrag gegeben, euch beim Verteilen der Eier zu helfen.“ 

Hat jemand eine Idee, wie wir das machen könnten?  

Emsi schaut seine Stofftierfreunde an. „Ich schlage vor, dass jeder sich zuerst eines aussuchen darf 

und dann werden die restlichen Eier einfach verteilt. Was meint ihr?“  

Alle Augen der Stofftiere leuchten. Sie sind einverstanden. „Wer verteilt?“… Häschen Patrizia. 

 

„Sind alle zufrieden?“ 

„Ggggrrrrrrr“, sagt der großen Bär, und fängt an ein Ei zu essen. Patrizia blinzelt mit ihren Augen. 

Der kleine Bär nickt mit seinem Kopf. Sein Mund ist voll. Und Emsi? Emsi sagt, „Ja, danke Patrizia 

für die gute Verteilung.“ 

Wir wünschen euch  Kinder und euren Familien ein schönes Osterfest. Und freuen uns auf ein 

Wiedersehen.  Liebe Grüße Ted, Cornelia, Melanie und Sabrina 

 

Natürlich freuen sich die vier Freunde auch jederzeit über Osterpost  


