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Netto wünscht ein frohes Osterfest! 
Und viel Spaß mit dem dritten Abenteuer 

des wahren Osterhasen!



Im Wald der Tiere ist viel passiert,
die Osterfamilie ist jetzt zu viert. 

Geschlüpft im flauschigsten aller Nester -
der Osterhase hat nun eine Schwester. 



Im Wald der Tiere ist viel passiert,
die Osterfamilie ist jetzt zu viert. 

Geschlüpft im flauschigsten aller Nester -
der Osterhase hat nun eine Schwester. 

Ein Huhn mit Haarkleid wie ein Hase, 
Und einer kleinen Schnabel-Nase. 

Doch Has‘ und Huhn verstehen sich nicht,
da einer immer Streit vom Zaune bricht.



Ein Jammer: sie können sich nicht leiden,
versuchen sich, wenn’s geht zu meiden. 
Wenn Has‘ und Co Ballspielen gehen,
darf‘s Hühnchen nur danebenstehen. 



Ein Jammer: sie können sich nicht leiden,
versuchen sich, wenn’s geht zu meiden. 
Wenn Has‘ und Co Ballspielen gehen,
darf‘s Hühnchen nur danebenstehen. 

Der Has’ ist flink und schnell am Ball, 
plötzlich bringt ihn das Schwein zu Fall! 



Am Boden hält er sich sein Beinchen,
Da sagt der Bär: „Was soll das, Schweinchen?“



Das Schwein blickt ganz betroffen drein -
 „Was habe ich getan? oh nein!“ 

Am Boden hält er sich sein Beinchen,
Da sagt der Bär: „Was soll das, Schweinchen?“



„Das Bein ist geprellt“, sagt Dr. Eule,
„die Heilung dauert seine Weile!“

Ostern fällt aus! Oh nein! Auweia! 



„Das Bein ist geprellt“, sagt Dr. Eule,
„die Heilung dauert seine Weile!“

Ostern fällt aus! Oh nein! Auweia! 
Das Huhn: 

„ICH VERSTECKE DIE OSTEREIER!“



„Ich bin das Osterhuhn“, sagt sie beherzt.
Die Tiere lachen - das ist doch ein Scherz!?



„Ich bin das Osterhuhn“, sagt sie beherzt.
Die Tiere lachen - das ist doch ein Scherz!?

„Ich kann hoppeln, ich kann springen,
Ostereier in alle Gärten bringen.“ 

Und siehe da, man glaubt es kaum, 
Das Huhn, es springt von Busch zu Baum! 



Auf, auf, du liebes Osterhuhn,
für dich gibt’s dies‘ Jahr viel zu tun!



Auf, auf, du liebes Osterhuhn,
für dich gibt’s dies‘ Jahr viel zu tun!

Die Kinder denken schon, sie träumen:
„Hüpft da ein Huhn zwischen den Bäumen?“



Das Huhn hoppelt durchs ganze Land,
Ostern liegt in ihrer Hand!



Das Huhn hoppelt durchs ganze Land,
Ostern liegt in ihrer Hand!

Überall reibt man sich die Augen,
keines der Tiere kann es glauben:
des Osterhasen eigene Schwester

verteilt die schönsten Osternester!



Und weil sie sich so sehr beeilt,
ist jedes Ei schon bald verteilt.
Beide Geschwister umarmen sich, 

Der Hase: „Was wär‘ ich ohne dich?“



Und weil sie sich so sehr beeilt,
ist jedes Ei schon bald verteilt.
Beide Geschwister umarmen sich, 

Der Hase: „Was wär‘ ich ohne dich?“

Aller Streit ist jetzt vergessen,
Zeit, fürs große Osteressen! 

Was lernen wir? Lasst mal nachdenken ...
 Zu Ostern einfach Liebe schenken!



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

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


