Hallo ihr Lieben,
na, habt ihr alle Ostereier schon gefunden? Bei manchen kommt der Osterhase vielleicht
auch erst heute vorbei. Ihr wisst ja, der Osterhase muss eine Menge Kinder besuchen.
Ich war gestern Nacht auch unterwegs und tatsächlich hab ich noch zwei Eier bei einem im
Garten gefunden. Ich sag euch aber nicht bei jemandem im Garten J Heute wollte ich euch
ja etwas über den Osterhasen erzählen. Hat ihn denn einer von euch schon mal gesehen?
Also ich hab ja mal einen Hasen getroffen. Riesengroß, naja für einen Hasen zumindest. Und
richtige Muskeln hatte der auch. Und der Hase erzählte mir, dass er alles über den
Osterhasen wüsste. Und das möchte ich jetzt auch euch erzählen.
Es gab einmal einen Hasen, der liebte es, Steine zu sammeln. Kleine, große, runde, eckige in
ganz unterschiedlichen Farben. In seinem Bau hatte er schon eine riesige Sammlung von
Steinen. So viele, dass seine Frau zu ihm sagte, er müsse sich langsam einen anderen Platz
für die Steine suchen, hier im Bau sei kein Platz mehr. Also musste sich der Hase etwas
überlegen, denn mit dem Steine sammeln aufzuhören, kam für ihn nicht in Frage. Also nahm
er ein paar seiner schönsten Steine und versteckte sie überall um seinen Bau herum. Dabei
gab er sich viel Mühe, denn er wollte natürlich nicht, dass jemand seine geliebten Steine
findet. Er liebte es, sie in der Hand zu halten, zu fühlen ob sie kalt oder warm sind, rau oder
weich, ob sie spitze Kanten hatten, leicht oder schwer war. Jeder Stein war ein Einzelstück
und für unseren Hasen etwas ganz besonderes.
Eines Tages, als er gerade aus seinem Bau heraus kommen wollte, entdeckte er ein kleines
Mädchen das spazieren ging. Und das kleine Mädchen pfiff ein fröhliches Lied. Auf einmal
blieb es stehen, bückte sich und hob hinter einem Baum einen Stein von unserem Hasen auf.
Zuerst war unser Hase starr vor Schreck. Doch als er sah, wie sehr sich das Mädchen über
seinen Stein gefreut hatte, fand er es gar nicht mehr schlimm. Ganz im Gegenteil, er freute
sich total darüber, dass auch dem Mädchen der Stein so gut gefiel. Zu Hause im Bau erzählte
der Hase alles was geschehen war seiner Frau. Dass er erst furchtbare Angst um seinen Stein
hatte, weil er glaubte ihn zu verlieren und dann so glücklich war als er merkte, dass sich auch
andere an seinen Steinen erfreuen.
Da kam seiner Frau eine super Idee. Sie schlug ihrem Mann vor, die Steine so zu verstecken,
dass auch andere sie finden und sich daran erfreuen können. Das hielt er für einen guten
Plan, aber er musste noch ein wenig darüber nachdenken. Am nächsten Tag ging der Hase
wieder seine Runde, vorbei an einem alten Bauernhof. Dort lebten 4 Kinder mit Mama und
Papa und vielen Tieren. Als der Hase gerade durch das Gemüsebeet hoppelte, um ein paar
Möhren zu stibitzen, hörte er ein Schlurzen. Was war denn da nur los? Er hoppelte näher an
das Fenster heran, um zu lauschen was passiert ist. Im Haus lasen die Eltern gerade ihren
Kindern aus der Bibel von Jesus Tod am Kreuz vor. Diese Geschichte kennt ihr auch und
wisst, wie traurig sie zuerst ist. Darüber waren auch die Kinder so traurig.
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Dem Hasen taten die Kinder leid. Da fiel ihm wieder die Idee seiner Frau mit den Steinen
ein. „Genial!“ dachte er, rannte so schnell nach Hause, dass er sogar vergaß die Möhren aus
dem Garten mit zu nehmen. Daheim im Bau sammelte er einige seiner Steine und überlegte
sich, wie er den Kindern mit seinen Steinen ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnte. Da fiel
es ihm ein. Er holte Pinsel und Farbe und malte all seine Steine ganz bunt an. So würden die
Kinder sie ganz bestimmt finden und es würde ihnen besser gehen.
Als alle Steine bemalt waren ging der Hase los und versteckte diese überall um den
Bauernhof herum. Dann versteckte er sich und blieb die ganze Nacht dort um zu sehen, wie
die Kinder die Steine finden. „Kikeriki“ krähte da plötzlich ein Hahn und unser Hase der
doch eingeschlafen war, erschrak aus seinem Traum.
Da sah er die Kinder im Hof. Sie waren gar nicht mehr traurig. Nein, sie hüpften und sangen,
sie freuten sich richtig! Und in der Hand, ja, da hielten sie die Steine von unserem Hasen.
War er da glücklich! Von jetzt an sammelte der Hase nur noch Steine, um sie wieder zu
verstecken.
Jetzt fragt ihr euch bestimmt warum bei euch im Garten keine Steine sondern Ostereier
liegen. Das hab ich den Hasen nämlich auch gefragt.
Eines Tages versteckte er einmal einen Stein im Hühnerstall. Er wollte auch den Hühnern
mal eine Freude machen. Als er den Stein gerade ins Stroh legen wollte, entdeckte er ein Ei.
Erst dachte er, es wäre ein Stein. Die Form und die Farbe gefielen ihm auf Anhieb gut. Doch
als er es hoch hob merkte er, dass es doch nur ein Ei war. Da kam ihm eine super Idee: „ Ich
bemale Eier, sind doch noch viel besser als Steine“. Die sehen dann toll aus, und man kann
sie noch essen. Also doppelte Freude! Das hat dem Hasen so gut gefallen, dass er seit dem
nur noch Eier versteckt hat. Ganz zum Leid seiner Frau, denn die hatte jetzt wieder die
Steine im Bau.
Seitdem werden an Ostern bunte Eier versteckt. Na, habt ihr das gewusst? Ich fand die
Geschichte so toll, dass ich mir überlegt habe euch auch eine Freude zu bereiten. Ihr habt
immer so toll zu gehört wenn ich euch was erzählt habe und habt mir so liebe Nachrichten
geschickt. Dank euch fühle ich mich in der leeren Kita überhaupt nicht einsam. Deshalb
möchte ich euch auch ein Lächeln auf euer Gesicht zaubern.
Für jedes Kind aus unserem Kindergarten, habe ich einen Stein mit seinem Namen
beschriftet und diesen im Pfarrhof (das ist der große Hof neben der Kita) versteckt. Ich
würde mich total freuen, wenn ihr euren Stein dort suchen und mit nach Hause nehmen
würdet. Für die Kinder, die ich nicht so gut kenne, habe ich bemalte Steine ohne Namen
versteckt. Vielleicht könnt ihr dann selbst noch euren Namen darauf schreiben. Ihr dürft auch
einen Stein für eure Geschwister mit nehmen. Solltet ihr dort keinen mehr finden, schreibt
mir eine Mail in die Kita, dann lege ich noch ein paar Steine für euch aus. Beim Suchen der
Steine müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr nur einzeln oder mit ausreichend Abstand
zueinander nach euren Steinen sucht. Ich hoffe, da freut ihr euch drüber. Ich hatte jedenfalls
eine Menge Spaß.
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Ich wünsche euch jetzt noch einen tollen Ostermontag. Ich melde mich nächste Woche
wieder bei euch. Dann erzähle ich euch etwas über ein paar ganz besondere Tiere. Jetzt
werde auch ich erst einmal Osterurlaub machen ;-) Schaut einfach mal rein. Ich muss jetzt
erst mal einen großen Haufen Regenwürmer suchen gehen. Vom vielen Erzählen, bin ich
jetzt ganz schön hungrig geworden.
P.S.: Ich hoffe wieder, ihr freut euch über meine neuen Aufgaben und könnt auch ein paar
davon ausprobieren. Gerne könnt ihr mir auch ein Bild davon über die Mailadresse des Kath.
Kindergartens schicken oder dort einfach in den Briefkasten werfen. Ich würde mich
igelriesig freuen.
Bis dann

Tschüsssiii
Eure Rosalinde
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Spielideen zu Ostern:
Das Hüpfspiel
Material: Kreide
Mit der Kreide wird im Außengelände das Hinkelkästchen aufgemalt. Die Kinder hüpfen in
die Kästchen und dürfen dabei nicht die Begrenzungslinie berühren. Während des Hüpfens
wird folgender Vers gesprochen:
„Eins, zwei, hüpf ins Ei. Hüpf heraus – das Spiel ist aus.“
„Eins, zwei, hüpf ins....“ auf einem Bein hüpfen. Bei „Ei“ beidbeinig in die Kästchen fünf
und sechs hüpfen. Bei „Hüpf heraus“ umdrehen und wieder auf einem Bein (diesmal das
andere Bein) zurück bis ins erste Kästchen hüpfen.
Eierlauf
Material: hartgekochte Eier (oder aus Plastik), 1 Löffel für jeden Spieler
Sie können für ihr Kind einen kleinen Parcours vorbereiten oder einfach eine Linie für
„Start“ und „Ziel“ markieren. Je nach Alter, kann der Parcours auch schwieriger sein
Die Kinder bekommen einen Löffel und ein Ei. Das Ei legen sie auf ihren Löffel und
versuchen damit, den Parcours zu bewältigen. Wer schafft es, den Parcours zu durchlaufen,
ohne das Ei zu verlieren?
Eierpusten
Material: 2-4 leere Überraschungseier-Dosen (je nachdem, wie viele mitspielen), 1 Tisch
Alle sitzen um den Tisch herum, in der Mitte liegen die Überraschungseier-Dosen. Alle
versuchen jetzt, die Eier durch kräftiges Pusten vom Tisch zu fegen. Dabei müssen sie
allerdings darauf achten, dass an ihrer Tischseite keines herunterfällt. Das Spiel ist zu Ende,
wenn kein Ei mehr auf dem Tisch liegt. Wem ist es gelungen, dass an seiner Seite kein Ei
heruntergepurzelt ist?
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