Ostereier färben! - Blatt 1

Der Osterhase benötigt deine Hilfe!
Der Osterhase hat eine Menge zu tun. Jeden Tag besucht er Clementine, die Henne. Sie wohnt im warmen
Hühnerstall auf dem Hof von Bauer Hubert. Meist halten die beiden erst mal ein Schwätzchen am frühen
Morgen. Manchmal reden sie über das Wetter oder auch über die Kuh Angelika. Die erwartet nämlich in
den nächsten Tagen ein Kälbchen. Ihr Bauch ist dick und rund. Heute reden sie aber nicht über das Wetter
und sie reden auch nicht über Angelika. Es gibt etwas viel Wichtigeres zu besprechen!
„Wo stecken denn die Kinder? Die müssten doch eigentlich im Kindergarten sein!?“, fragt der Hase
Die Henne weiß sehr viel: „Gluckedigluck, bald ist doch Ostern und die Kinder bemalen schon die Ostereier! Ist doch logisch!“
„Aber das ist doch meine Aufgabe!“, wundert sich der Osterhase.
„Gluckedigluck, na wenn du jeden Morgen so lange mit mir schwätzt! So wirst du es nie alleine schaffen,
die vielen Eier bis Ostern bunt zu malen!“
Der Osterhase denkt nach.
Am Montag hatte er Putztag, er hat die GANZE Osterhasenhöhle BLITZEBLANK geputzt. Danach war er
sehr müde und konnte unmöglich auch nur ein einziges Ei anmalen. Am Dienstag hatte die Sonne
geschienen, da musste er Karotten sähen. Das war richtig anstrengend! Danach hatte er keine Kraft mehr,
den Pinsel zu halten. Aber gestern, da hat er drei Eier angemalt!
Ein buntes Ei ist ihm runtergefallen, als er es stolz dem Fuchs zeigen wollte. Das zweite Ei, o weh, das hat er
bei Angelika auf der Weide versteckt. Die wollte es ausbrüten. Und als sie sich draufgesetzt hat, ist die
Schale - knicks-knacks - unter ihrem Po zerbrochen. Das Kälbchen in ihrem Bauch war wohl zu schwer.
Und das dritte Ei? Ach ja! Dafür hatte sich der Osterhase ein EINZIGARTIGES und SUPERGENIALES
Versteck ausgedacht! Das beste Versteck aller Zeiten überhaupt und sowieso! Er hat sich leise in Bauer
Huberts Haus geschlichen - pssst!!! - auf Zehenspitzen bis ins Bad. Da hat er das schönste und bunteste Ei
- sein Meisterwerk - in der Toilette versteckt! Was wird der Bauer sich an Ostern freuen, wenn er das Ei dort
findet!
Aber eines steht fest! Wenn der Osterhase keine Hilfe bekommt, schafft er es nicht, bis Ostern alle Eier bunt
zu malen! Würdest du ihm vielleicht helfen?

Ostereier färben! Der Osterhase braucht dringend deine Hilfe!
Blatt 2
Der Osterhase hat für dich Formen auf das Ei gemalt.
Alle Kreise sollen ROT gemalt werden.
Die Rauten, sie sehen wie Drachen aus, sollen ORANGE werden.
Alle Sterne malst du bitte mit GELBER und alle Dreiecke mit BLAUER Farbe an.
Die Quadrate wünscht sich der Osterhase in GRÜNER Farbe.
Die Ostereier von Blatt 3 und Blatt 4 darfst du in den Farben anmalen, die dir am besten gefallen.
Hast du eine schöne Idee, was du zu dem Herzen auf Blatt 4 dazu malen könntest? Vielleicht
kannst du mit Wattestäbchen oder den Fingern Farbe auf das Papier tupfen? Oder du gibst etwas
Glitzer dazu? Sicher fällt dir etwas Schönes ein.
Wenn du Lust hast, kannst du die Eier auch ausschneiden und aufhängen.
So, dann leg mal los! Der Osterhase wird sich über deine Hilfe freuen! Wenn alle Kindergartenkinder mithelfen, schaffen wir es, gemeinsam das Osterfest zu retten!
Deine Erzieherinnen und Erzieher aus der Kita wünschen dir viel Spaß dabei!
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