
Die OsterliebeDie Osterliebe

Der wahre Osterhase und die wahre Liebe



NetTo wünscht ein frohes Osterfest! 
Und viel Spass mit dem vierten Abenteuer 

des wahren Osterhasen!
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Wer hoppelt da durchs wilde Gras?
Es ist der wahre Osterhas.

Er kann hüpfen, sogar reden
Und zu Ostern bunte Eier legen.

Ganz Schüchtern steht die Kleine da,
das Igelmädchen heisst Luna.

Die Schüler sind heute ganz Ohr:
Der Lehrer stellt eine Neue vor.   
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Den Osterhasen hat‘s erwischt,
Ein neues Gefühl und noch ganz frisch!
Abwechselnd wird ihm kalt und warm,

Das Igelmädchen ist sein Schwarm. 

Nach der Schule will er‘s wagen,
Und ein Geschenk zum Mädchen tragen.

Er reicht ihr ein Karottengedeck,
Doch kullert sie sich ein vor Schreck!
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Er reicht ihr ein Karottengedeck,
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Daraus hat er sich aber nichts gemacht,  
beim zweiten Mal klappt‘s - das wär‘ doch gelacht!

Aus Blumen flechtet er ein Diadem,
Doch schon wieder lässt sein Schwarm ihn steh‘n!



Aller guten Dinge sind drei,
Ihm kommt die Idee: Ein Osterei!

Er verziert es mit Liebe fürs Detail,
Doch sie bleibt schüchtern, oh wei, oh wei!



Kurz vor Ostern könnt er nicht trauriger sein,
Trägt Eier aus, doch ist dabei ganz allein.

Trübsal blasend steht er da,
Und wittert noch nicht die Gefahr.
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Denn aus dem nichts, oh weh, oh Schreck!
Ein Überfall - er kann nicht weg!

Otter und Schwein wollen ihn beklauen:
„Die Ostereier, sonst müssen wir dich hauen!“  

Zur selben Zeit und ziemlich nah, 
läuft schüchtern heim: Igel Luna.

Sie hört den Otter und das Schwein
Und vor lauter Angst, rollt sie sich ein.
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Die Stachelkugel verliert den Halt,
Rollt den Hang hinab, und prallt
In die Gruppe mit voller Wucht.

Schlägt Otter und Schwein in die Flucht.

Auf dem Osterhasen ist sie zum Halt gekommen,
Und vor lauter Schreck sind sie ganz benommen.

Doch der Osterhase nimmt plötzlich wahr:
Sie war die Rettung aus der Gefahr!
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Vom Glück wird der Hase übermannt.
Und umarmt sie trotz Stacheln in der Hand.

Die Igelin knuddelt ihn auch
Mit Schmetterlingen in ihrem Bauch.



Die Igelin knuddelt ihn auch
Mit Schmetterlingen in ihrem Bauch.



Zum Dank reicht er ihr ein Osterei,
Sie sagt aber, das schönste Geschenk sei,

Die Wärme, die er ihr gegeben.
Denn Liebe ist das wichtigste im Leben.

Langsam wird sie knapp, die Zeit,
Doch keine Sorge, sie sind zu zweit.
Sie nehmen einander an der Hand,
Und verteilen Eier im ganzen Land.
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Wie alles begann erfährt man in  
dem Film „Die Osterüberraschung“ auf:  

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




