




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

des wahren Osterhasen!



Wer legt bunte Eier jedes Jahr
Und ist bei Kindern ein echter Star?
Na, der Osterhase – wer denn auch sonst!
Der in der Schule alles mitbekommt.



Der Lehrer bittet kurz um’s Ohr,
Denn er stellt jemand neues vor.
"Steinreichhörnchen" ist’s, wie man ihn ruft
Es hat viel Geld, ist wohl betucht!



Der Osterhase kann nicht lang warten,
Er will dem Neuen gleich Hallo sagen.
Das Reichhörnchen aber macht sofort dicht,
Tiere, die nicht reich sind, will es nicht.



Dennoch lädt Häschen Hörnchen ein,
beim Pausenspiel dabei zu sein.
Er passt den Ball, probiert sein Glück,
Doch Reichhörnchen schießt nicht zurück.





der Osterhase gibt nicht auf,
Will fangen spiel’n, Verstecken auch.
Doch wieder sagt das Hörnchen nein!
Für sowas ist es sich zu fein.



Nachmittags, endlich allein,
Ach, ist das schön, steinreich zu sein!
Eichhorn schwimmt im Meer aus Nüssen,
Und meint, die Welt liegt ihm zu Füßen.



Es lungert rum so ganz alleine,
Da kommt sie hoch, die Langeweile.
Es überlegt, was kann ich machen?
Da tönt herein: ein lautes Lachen.



Die Neugier des Hörnchens ist geweckt,
Es muss wissen, was dahintersteckt.
Leise schleicht es sich aus dem Haus,
Und spioniert die Sache aus.



DIE OsterFREUNDE LUSTIG lachen,
Beim Basteln ihrer Oster-Sachen.
Der eine macht dies, der andere das,
Gemeinsam haben sie Riesenspaß.



In diesem Moment sieht das Hörnchen ein:
Zusammen kann alles viel schöner sein.
„Ach, Freundschaft hätt’ ich gern gewusst!“
Seufzt es laut aus tiefster Brust.



Nanu, war da nicht ein Geräusch?
Oder hat mein Ohr mich nur getäuscht?
Denkt Osterhase und entdeckt:
Das Reichhörnchen, es rennt schnell weg.



Der Hase ruft dem neuen nach:
Hörnchen! hörnchen! gleich mehrfach.
Warum bleibst du denn nur allein?
wir könnten doch alle zusammen sein!



Doch langsam wird die Zeit auch knapp,
Denn Ostern findet JA bald statt.
Er kehrt sogleich zum Tun zurück,
Da wird er plötzlich angetickt.



Diese Überraschung ist gelungen:
Das Reichhörnchen ist zurückgekommen!
Es möchte Ostern unterstützen
Und spendet einen Berg an Nüssen.



WIE SCHÖN WIRD DIESES Osterfest! 
Und auch DAS Reichhörnchen versteht es jetzt:
Richtig reich, das macht kein Geld, 
Freundschaft ist, was wirklich zählt.



netto-online.de/ostern

Wie alles begann, 
erfährst du in dem Film 

„Die Osterüberraschung“. 
Unter diesem QR-Code:




