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Die Ostergeschichte „Bertha und die Osterhasen“ 
 
 
 

Es war einmal ein junges Huhn namens Bertha. 

Das hatte täglich viel zu tun, vor allem zur Osterzeit. 

Eines Tages kamen Hasen auf den Hof und holten sich viele Hühnereier. 

Bertha wollte wissen,  

warum die Hasen denn unbedingt die Eier brauchten. 

Vielleicht gibt es ja eine Hasenhochzeit zu feiern, als Festmahl Rührei mit Spinat? 

Bertha war sehr neugierig und daher beschloss sie,  

einfach ganz unbemerkt den Hasen zu folgen. 

Sehr aufgeregt folgte sie den Hasen durch die Wiesen und Felder. 

Sie musste ganz leise sein, gackern geht jetzt leider nicht! 

Im Hasenhof angekommen, versteckt sich Bertha hinter einem Baum und beobachtet… 

Die Eier werden erst gekocht und dann mit vielen bunten Farben angemalt, 

behutsam, Stück für Stück. 

In Grün, gelb, rot und blau, mit Blümchen und Punkten. 

Bertha ist ganz verwirrt, warum werden denn alle Eier angemalt? 

Spät am Abend sind dann alle Eier angemalt, ein echter Farbentraum. 

Sowas hat Bertha noch nie gesehen, die ganzen Eier sind so wunderschön! 

Nun sammeln die Hasen alle Eier in einen Rucksack ein und laufen los. 

Bertha läuft ganz unauffällig hinterher, es ist schon fast dunkel, so sieht sie keiner mehr. 

Die Hasen laufen bis ins Dorf  

und verstecken die schönen bunt bemalten Eier rund um jedes Haus. 

Jetzt will es Bertha aber unbedingt wissen,  

nimmt ihren ganzen Mut zusammen und fragt einen Hasen: 

„Was macht ihr denn da und vor allem warum denn?“ 

Der Hase antwortete: „Die Menschen feiern Ostern und wir sind die Osterhasen.  

Und wir erfreuen alle Kinder mit bunten Ostereiern“. 

Überall werden die Eier versteckt, hinter Büschen und Bäumen,  

so, dass man sie nicht gleich entdeckt. 

Der Osterhase rief freudig:  

„Am Ostermorgen kommen dann alle Kinder raus und suchen die Ostereier!“ 

Bertha ist sehr erstaunt, sie hat es bisher noch nicht gewusst. 

Wieder zuhause angekommen musste sie ihren ereignisreichen Tag  

gleich im Hühnerstall allen Hühnern erzählen.  

Da macht uns das Eierlegen ja gleich doppelt so viel Spaß! 


