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Netto wünscht ein frohes Osterfest! 
Und viel Spaß mit dem zweiten Teil  

vom wahren Osterhasen. 



In einem Wald, der Stadt recht nah,
dort lebt ein echter Superstar!

Vom kleinen Puschel bis zur Nase
ist er: der wahre Osterhase!



Reich, berühmt und ohne Sorgen -  
bis zu jenem einem Morgen,

von dem ich euch nun gern berichte,
darum lauscht jetzt dieser Geschichte ...
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Ostern kommt, bald ist’s soweit! 
Doch gibt es eine Schwierigkeit:

Der Osterhas’, kurz vor der Feier,
legt seit Wochen keine Eier!



Ostern kommt, bald ist’s soweit! 
Doch gibt es eine Schwierigkeit:

Der Osterhas’, kurz vor der Feier,
legt seit Wochen keine Eier!

Mama Huhn sagt: „Feste pressen!“
Papa Hase: „Du musst essen!“

Doch gar nix hilft, es ist ein Graus ...
fällt Ostern dies’ Jahr etwa aus?



„Was werden nur die Kinder denken?
Wer wird ihnen Schokolade schenken?“

Das Osterhasen-Herz wird schwer ...
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... da trifft der Has‘ seinen Freund: den Bär!
Der rät: „Schlaf doch! Hoch die Beine!

Dann kommen die Eier von alleine.“



Doch träumt der Hase dann im Nest
nur vom geplatzten Osterfest.



Der Fuchs sagt: „Hase, sei doch schlau!
Entspann dich ruhig in meinem Bau!“

Doch träumt der Hase dann im Nest
nur vom geplatzten Osterfest.



Doch auch ganz tief unter der Erde
bleibt die Eierleg-Beschwerde.



Doch auch ganz tief unter der Erde
bleibt die Eierleg-Beschwerde.

Der Wolf meint: „Du musst jagen gehen!
Bewegung hilft, du wirst schon sehen!“



Doch alles Rennen, Hüpfen, springen
will einfach keine Eier bringen.



Doch alles Rennen, Hüpfen, springen
will einfach keine Eier bringen.

Als nächstes rät der Specht: „Was soll‘s?
Klopf einfach mit dem Kopf auf Holz!“



Doch das bringt leider Schmerzen nur
Von Eiern weiter keine Spur!

Ob Hirsch, ob Uhu, Marder, Käfer,
Waschbär oder Siebenschläfer:

jedes Tier hat einen Rat 
für‘s Osterhasilein parat.
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Doch einen Tag vor‘m Osterfest,
egal wie sehr der Hase presst:

kein einziges Ei will ihm gelingen!
Was soll er nur zu Ostern bringen?



Doch einen Tag vor‘m Osterfest,
egal wie sehr der Hase presst:

kein einziges Ei will ihm gelingen!
Was soll er nur zu Ostern bringen?

Zapfen? Blumen? Stöcker? Gras?
Macht so was Kindern vielleicht Spaß?

Wer weiß? vielleicht mal ausprobieren? ...



Der Hase geht erst mal spazieren...

Da hört er plötzlich lautes Schreien:
Der Otter und das fiese Schwein
erschrecken ihn so sehr, auwei ...
Er legt vor Schreck: ein OSTEREI!



Hurra, welch Glück und welch ein Segen!
Der Has’ kann wieder Eier legen!

Der ganze Wald hilft ihm beim Packen
(und manchmal auch, ein Ei zu knacken).

Da hört er plötzlich lautes Schreien:
Der Otter und das fiese Schwein
erschrecken ihn so sehr, auwei ...
Er legt vor Schreck: ein OSTEREI!



Ostern kommt und jeder schleppt,
jedes Nest wird schnell versteckt,

Dachs und Fuchs und Wolf und Maus -  
alle liefern Eier aus!
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jedes Nest wird schnell versteckt,

Dachs und Fuchs und Wolf und Maus -  
alle liefern Eier aus!

Gefeiert wird zuhaus‘ zusammen,
man lacht und tanzt um große Flammen,

noch nie war Ostern - das ist klar -
so bunt und schön wie dieses Jahr!



Wie alles begann erfährt man in  
dem Film „Die Osterüberraschung“ auf:

 netto-online.de/ostern  
oder unter diesem QR-Code:


