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An Ostern kommt der Osterhase, das weiß jedes Kind.

Das eine sagt: »Der Osterhase kann Eier legen.«
Das andere sagt: »Der Osterhase kauft die Eier  
bei den Hühnern und bemalt sie selbst.«
Und dann gibt es noch die ganz Gescheiten, die sagen:
Der Osterhase kann gar keine Eier legen und malen  
kann er auch nicht. Er kauft sie im Osterhasenwarenhaus.
Wer hat nun recht?

Alle drei Kinder haben recht.
Es gibt nämlich verschiedene Osterhasen.
Woran man sie erkennt und wie man mit Osterhasen umgeht,
steht in diesem Buch.



Der ganz echte Osterhase sieht wie ein gewöhnlicher Feldhase aus.
Er lebt auch genau so wie seine Freunde, die gewöhnlichen Hasen.

Von früh bis spät spielt er
Verstecken oder Fangen
und stibitzt vom Bauern Kohl.     



Nur einmal im Jahr hat er gar keine Zeit:
Am Ostersonntag

Da steht der ganz echte Osterhase mit der Sonne auf.
Er hüpft durch den Wald, über Wiesen in die Gärten
und legt rote und blaue, grüne und gelbe, 
orangefarbene und violette Ostereier.
Er legt seine Eier auf weiches Moos und ins hohe Gras,
am liebsten aber in einen Haselbusch.



Fange aber nie einen ganz echten Osterhasen,
sonst geht es dir wie den zwei bösen Buben
vom Bauern Wutschelknaus:
Am Ostersonntag legten sich die jungen 
Wutschelknäuse ganz früh morgens unter einem
Haselbusch auf die Lauer.

Der ganz echte Osterhase kam und – schwupp – 
stülpten sie einen großen Wäschekorb
über das brave Tier. Die bösen Buben dachten, 
der dumme Hase lege all seine Eier unter den Korb 
und sie würden damit ein gutes Geschäft machen.
Der ganz echte Osterhase legte wirklich die Eier
für das ganze Dorf unter den Korb.

Die Wutschelknäuse packten sie hurtig ein,
stellten sich damit auf den Marktplatz
und verkauften sie an die Leute.
Kaum aber waren ihre Taschen voll Geld und der 
Korb leer, flogen ihnen schon die ersten Eier
an die Köpfe. Aus allen Fenstern und aus allen 
Türen warfen die Leute bunte Ostereier. 
Das hörte nicht auf, bis hundert faule Eier 
an den Kleidern der bösen Buben klebten.

Man sagt, die beiden stinken heute noch
nach faulen Eiern.

Wie man einen ganz echten Osterhasen
von einem gewöhnlichen Hasen unterscheiden kann:

Man geht mit einem gescheiten Hund im Wald spazieren.
Springt ein Hase über den Weg und der Hund tut so, 
als sei der Hase Luft, dann ist das ein Osterhase.
Ganz echte Osterhasen haben nämlich keinen Geruch.




