
Familienleben_Leicht_gemacht Jetzt!  

Gestaltet eure Klag Geschichte zu Ostern!  

Was raschelt denn da so leise im Gras vor sich hin?! Seid mal alle 

ganz still… 

Dort hinten bewegen sich die Blätter unter der Hecke, aber sehen kann man nichts. Da! Ein lautes 

Klopfen. Jetzt ist es wieder ganz still. 

Wer mag das nur sein? Die Pflanzen hier im Garten bewegen sich gleichmäßig und sachte. Hier und 

da summt eine Hummel vor sich hin. Aber weit und breit ist nichts zu erkennen, dass dieses Rascheln 

verursacht. Mal raschelt es leise vor sich hin, mal raschelt es ein- zweimal ganz kräftig und dann ist 

es wieder ganz still. 

Mit gleichmäßigen Schritten gehen wir durch den Garten. Vorbei an Tulpen, Narzissen und 

Krokussen. Da hinten bei den Veilchen fällt uns etwas Gelbes auf. Langsam schleichen wir uns heran 

und schieben die Blätter zur Seite. Ein Ei! Da liegt ein gelbes Osterei! 

Da fällt es mir wieder ein: Das gleichmäßige Rascheln unter der Hecke kann nur der Osterhase 

gewesen sein. Bei dem lauten Klopfen, das wir gehört haben, hat er bestimmt einen Satz zwischen 

den Blumen hindurch gemacht. 

Um ihn nicht zu verscheuchen, gehen wir vorsichtig und mit leisen Schritten zurück zur Terrasse und 

setzen uns. 

Einen Moment lang ist es ganz still, dann ist das seichte Rascheln wieder da. Und es klopft: Eins, 

zwei, drei…Da hinten unterm Baum liegt ein neues Osterei. Aber weit und breit ist kein Osterhase zu 

sehen. Nicht einmal eine Spitze vom Ohr oder ein Stummelschwanz. Wie er das nur macht? 

Es wird sein Geheimnis bleiben…Aber jedes Mal, wenn wir jetzt auf unserer Terrasse sitzen und ein 

leises, gleichmäßiges Rascheln hören, denken wir an den Osterhasen und freuen uns, dass er wieder 

zu Besuch gekommen ist. 

[Wecken Sie das Interesse Ihrer Leser mit einem passenden Zitat aus dem Dokument, oder 

verwenden Sie diesen Platz, um eine Kernaussage zu betonen. Um das Textfeld an einer beliebigen 

Stelle auf der Seite zu platzieren, ziehen Sie es einfach.] 
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