
An alle Schmetterlingskinder und ihre Familien, 

 

die meisten von euch sind zur Zeit in Quarantäne und dürfen aktuell leider keine 
Freunde oder Verwandten besuchen. Das ist natürlich für alle sehr schade. Aber wisst 
ihr überhaupt was Quarantäne bedeutet? Also in unserem Fall ist damit gemeint, dass 
die Menschen die eventuell Corona haben, zur Sicherheit in ihrem Zuhause bleiben 
sollen. Denn nicht jeder merkt es, wenn er diese Kranheit hat und könnte dann ohne 
es zu wissen andere anstecken. Damit das nicht passiert, ist es manchmal nötig, dass 
einige Kinder für eine gewisse Zeit Zuhause bleiben.  

Aber das geht nicht nur euch so, das betrifft im Moment auch alle Erzieherinnen, denn 
statt im Kindergarten zu sein, sind wir ebenfalls alle Zuhause und dürfen aktuell 
niemanden besuchen. Zum Glück ist das nicht für immer so und wir freuen uns schon 
darauf wieder in die Kita zu fahren und euch zu sehen.  

Doch bis wir die meisten von euch wieder sehen, dauert es noch etwas. Denn nicht 
mehr lange, dann ist schon Ostern und wir machen eine Woche Osterferien! Zu dieser 
Zeit ist der Kindergarten dann auch geschlossen. Immerhin haben viele von euch an 
Ostern keine Quarantäne mehr und können zum Eier suchen oder zum Spielen wieder 
nach Draußen gehen. 

Auch wenn das Zuhause-Sein bestimmt auch Vorteile hat, wie z.B. lange zu schlafen 
oder sein Lieblingspielzeug den ganzen Tag bei sich zu haben, kann es auch mal 
langweilig werden. Deshalb haben wir uns etwas überlegt, um passend zum baldigen 
Osterfest ein bisschen Spiel- und Spaß aus dem Kindergarten zu euch nach Hause zu 
schicken. Im nachfolgenden Brief haben wir eine kleine Mitmachgeschichte für euch, 
bei der braucht der Osterhase dringend eure Hilfe. Also aufgepasst und los gelegt diese 
Geschichte ist nichts für müde Zuhörer, hier muss fleißg mit gemacht werden! 

Viel Spaß dabei & wir wünschen allen Familien noch ein paar angenehme Frühlingstage 
zum Genießen. 

Sophia und Kornelia aus der Schmetterlingsgruppe  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Das hier ist Ernst, er ist ein Fuchs und lebt im Wald. Ernst verbringt den 
Tag gerne damit lange zu schlafen, in der Sonne zu liegen und ab und 
zu auf Futtersuche zu gehen. Die meiste Zeit ist Ernst ein sehr 
bequemer und fauler Fuchs. Doch an einigen besonderen Tagen alle 
paar Wochen, ist Ernst wie ausgewechselt. Dann hüpft er herum, 
rennt  durch den ganzen Wald, klettert Bäume hinauf und lacht so 
laut, dass es sogar die Tiere am Waldrand hören können.   

 

Na nu, was ist denn an diesen Tagen so besonders, dass unser kleiner 
Fuchs plötzlich so fröhlich und voller Tatendrang ist?  

Ich will es euch verraten. Das liegt einzig und alleine an diesem pelzigen 
Waldbewohner:  

 

 

Das ist Otto Hase, streng genommen nicht irgendein Hase 
sondern der OSTERHASE, ja richtig gehört.  

Er ist Ernst´s bester Freund! Die beiden spielen gerne 
miteinander und machen die verrücktesten Dinge.  

Sie klettern auf Bäume, wie es sonst nur Eichhörnchen tun.  
Sie schwimmen im See, wie es sonst nur Fische können. 

Sie graben sich unterirdische Tunnel, wie es sonst nur die 
Maulwürfe schaffen.  

 

Leider können sie sich nicht all zu oft sehen, denn Otto hat das ganze Jahr über viel 
zu tun. Als Osterhase muss er sich um all die bunten Eier kümmern und vieles mehr, 
da hat er eben nicht jeden Tag Zeit für seinen Freund Ernst.  

 

So, jetzt wo ihr die beiden Freunde kennt, möchte ich euch eine kurze Geschichte 
erzählen: 

Es war einmal einem einem herrlichen Frühlingstag. Die Sonne schien durch die 
Baumkronen und man hörte einge Vögel in den Bäumen singen. Ernst war schon ganz 
aufgeregt, denn er war heute mit seinem Freund Otto verabredet. Die beiden hatten 
sich seit einigen Wochen nicht mehr gesehen, denn Otto hatte viel in der Eierfabrik zu 
tun.  

Deshalb freute Ernst sich sehr darauf, seinen besten Freund zu treffen. Er hatte sich 
auch schon ganz genau überlegt, was sie heute alles unternehmen sollten. 

„Zuerst gehen wir heute zur Baumwippe und springen von dort aus in den See, um 
eine Runde zu schwimmen. Und… und …dann besuchen wir die alte Dachsdame, sie 
backt immer so leckere Kekse und erzählt tolle Geschichten. Danach können Otto und 



ich dann ein Wettrennen machen, vom Kaninchenbau bis zur alten Eiche und wieder 
zurück und der Gewinner darf sich dann aussuchen was wir danach spielen….“ 

Ernst der Fuchs war so voller Vorfreude er hüpfte schon aufgeregt auf und ab. „ Otto 
müsste eigentilch jeden Moment kommen...“ murmelte er leise vor sich hin, während 
er Ausschau nach seinem Freund hielt.  

Da raschelte und knackste etwas im Busch (rschsch…knick, knock) und plötzlich kam 
mit einem großes Satz ein grauer Hase heraus gesprungen. Ernst machte einen Satz 
zurück und erschrack, doch als er genauer hinsah erkannte er, dass es Otto war.  

Otto war am lachen und hoppelte auf seinen Freund zu. Ernst musste jetzt auch 
anfangen zu lachen und begrüßte Otto mit einer Umarmung. 

Bevor der Hase irgendwas sagen konnte, begann Ernst schon zu erzählen: „Ich habe 
mir schon ganz viele tolle Sachen für uns beide überlegt. Als erstes gehen wir gleich 
zur Baumwippe und dann springen wir mit Anlauf in den See rein. So wie beim letzten 
Mal, weiß du noch? Oh und dann…“ 

„ Ähm…“ unterbach Otto seinen Freund zaghaft. Dieser hörte sofort auf zu erzählen. 
„Also ja was das angeht wollte ich nochmal mit dir reden.“, fuhr Otto fort. 

„ Ich kann heute leider nicht, wir müssen es verschieben.“  

„Wie verschieben? Aber wir haben doch für heute… also du hast doch gesagt….“ 
stammelte Ernst vor sich her, der plötzlich immer schlechtere Laune bekam.  

„Ja ich weiß, wir waren heute zum Spielen verabredet, aber es geht nicht. Morgen ist 
schon Ostern und im Moment sind meine Helferhasen alle krank und ich muss noch 
sehr viele Eier fertig machen.“, versucht der Osterhase zu erklären. 

„Hm…“ grummelte Ernst nur vor sich her und schaute dabei auf den Boden. Er wusste 
gar nicht, was er dazu sagen sollte.  

„Wir treffen uns einfach wenn Ostern vorbei ist - versprochen. Ich muss jetzt los, bis 
bald!“, rief Otto Ernst zu während er schon halb auf dem Weg zurück in die Eierfabrik 
war. Der kleine Fuchs drehte sich daraufhin ebenfalls um und machte sich auf Weg zu 
seinem Bau. Dort angekommen setzte er sich erstmal hin und dachte nach.  

Er fühlte sich traurig, aber da war noch ein Gefühl das er nicht sofort erkennen konnte. 
Es fühlte sich fast so an wie Bauschmerzen, aber es war doch etwas anders.  

„Das ist WUT. Ich bin wütend…“, dachte er auf auf einmal. Ja genau das war das 
Gefühl in diesem Moment. Ernst war wütend und traurig darüber, dass sein Freund in 
versetzte, obwohl er sich schon so sehr darauf gefreut hatte. 

„Wenn er sich doch bloß nicht immer um diese blöden Eier kümmern müsste, dann 
hätte er viel mehr Zeit zum Spielen. Dann hätte er viel mehr Zeit, um MIT MIR zu 
spielen….“, grummelte Ernst schlecht gelaunt vor sich hin.  

Da kam ihm eine Idee. „Was wäre denn, wenn er wirklich keine Eier mehr hätte um 
die er sich kümmern muss? Dann müsste er doch gar nicht mehr der Osterhase sein 
und hätte viel mehr Zeit zum Spielen.“ Oh je, auf was für eine Idee war Ernst denn 
jetzt nur gekommen?  



Der nächste Tag begann, Otto der Osterhase war schon sehr früh aufgestanden, denn 
es war der Ostersonntag und da hatte er viel zu tun. Er hüpfte gut gelaunt und 
motiviert in seine Eierfabrik. Doch was war das?! 

Als er sich umsah, stellte er fest sämtliche Eier waren verschwunden. Er sah 
überall nach - unter den Tischen und Stühlen, auf den Schränken oder in den Ecken -
aber er fand nichts. Oh nein, was sollte er jetzt nur tun? Er brauchte diese Eier doch, 
denn ohne Eier würde es kein Ostern geben. 

Da fiel es ihm plötzlich ein. Er dachte an seinen Freund Ernst, wie traurig er doch 
gewesen war. Und er wusste Ernst war nicht nur sein bester Freund, nein er konnte 
auch ein sehr listiger Fuchs sein… 

Sofort machte er sich auf den Weg zum Fuchsbau und hüpfte so schnell er konnte. 
Dort angekommen saß Ernst schon gut gelaunt auf der Wiese, als hätte er nur auf ihn 
gewartet. „Guten Morgen mein Freund, kommst du etwa vorbei, um mit mir zu 
spielen?“, fragte Ernst freudig und mit leichtem Unterton. 

„Nein“, erwiderte Otto streng und sah seinen Freund an. „Ernst, ich weiß das war nicht 
schön von mir dich gestern sitzen zu lassen und ich weiß du warst sehr traurig darüber. 
Aber ich habe mir so viel Mühe gegeben jedes einzelne Ei in den schönsten Farben 
anzumalen, damit jedes Kind  sich darüber freuen kann. Wenn du also etwas damit zu 
tun hast, dass all meine Eier verschwunden sind, dann hilf mir bitte sie zurück zu 
bringen, nur so kann ich pünktlich los hüpfen und meine Eier noch verstecken.“ 

Ernst schaut betroffen zu Boden. „Also ähm… naja vielleicht habe ich schon was damit 
zu tun…“, stammelte er vor sich her. „ Wenn ich dir dabei helfe, versprichst du mir 
nicht mehr sauer auf mich zu sein und dass wir immer noch Freunde sind?“, fragte 
Ernst zögerlich. Otto atmete tief ein: „ Wir sind doch beste Freunde und das werden 
wir auch bleiben. Aber du musst mir helfen das Chaos, was du verursacht hast, wieder 
in Ordnung zu bringen.“ 

„Ja in Ordnung wird gemacht. Es gibt nur ein kleines Problem. Ich habe mir ein 
besonders gutes Versteck überlegt, wo du die Eier niemals finden solltest. Der Weg 
von dort zurück in deine Eierfabrik ist nicht so einfach, da gibt es einige Hindernisse 
zu bewältigen….“.  

„Weißt du was?“, entgegnete Otto ihm da nur „Solange mein bester Freund mir dabei 
hilft, schaffen wir das!“ Ernst nickte und gemeinsam machten sie sich auf den Weg 
zum Eierversteck. 

 

Und jetzt seid ihr dran. Ernst und Otto kommen am Eierversteck an und finden 
dort alle Ostereier. Es gibt nur ein Problem. Die Zeit drängt, schon bald muss 
Otto mit allen Eiern in der Fabrik sein, sonst ist es zu spät. Deshalb sollt ihr ihm 
helfen, diese schwere Aufgabe zu lösen.  

Geht gemeinsam mit einem Erwachsenen oder einem großen Geschwisterteil 
auf die Suche, was ihr Zuhause an Materialien habt. Mit diesen Sachen baut ihr 
nun den schweren Weg für die Eier auf, der durch den ganzen Wald verläuft (in 
eurem Fall vielleicht durch das ganze Wohnzimmer oder Kinderzimmer). Baut 
Hügel, Tunnel oder holprige Untergründe. Und am Ende eures Weges dürft ihr 



für euer Ziel was ganz Besonderes gestalten. Malt auf ein Stück Papier oder auf 
einen Karton den Osterhasen oder seine Eierfabrik. Stellt euch einen Eimer, eine 
Kiste oder ähnliches dazu, worin ihr eure Eier dann einsammeln könnt. Damit 
ihr eine Vorstellung davon habt, wie einige dieser Aufgaben aussehen können, 
bekommt ihr unten noch ein paar Beispielbilder.  

Jetzt braucht ihr aber nur noch eins – eure OSTEREIER! Nehmt dazu Spielbälle, 
die ihr Zuhause habt oder kleine Kugeln oder falls ihr all das nicht im Haus habt, 
macht eure eigenen Bälle aus zerknülltem Zeitungspapier. Jetzt kann der Spaß 
losgehen. Versucht so viele Eier wie möglich über diesen schwierigen Weg zu 
bekommen und in die Fabrik zu bringen, um Otto und seinem Freund Ernst zu 
helfen. 

 

Viel Erfolg dabei & und habt Spaß.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


