


Netto wünscht frohe Ostern 
und ganz viel Spaß  

mit dem sechsten teil
des wahren Osterhasen.

Der wahre Osterhase ist bereit 
Für seine eigene Lieblingszeit. 
Das Eier legen hat er drauf 

Und Feste feiern mag er auch.



Die anderen Tiere freuen sich sehr, 
Ein ganzes Jahr schon ist es her. 
Sie schmücken und verteilen Eier 

Für eine tolle Osterfeier.

Ach du Schreck, was ist denn das 
Ruft unser lieber Osterhas. 

         Er ist außer sich und ganz benommen
Wer hat die Eier weggenommen?



Das Eichhörnchen versteht’s Im Nu 
Und sagt zum Hase hör mir zu: 

Ein Eier-Dieb hat das getan
Wir brauchen jetzt ganz schnell nen Plan.

Wir machen jetzt mal schnell zum Test 
Ein wunderschönes Osternest. 

Glaube mir das wird schon klappen: 
Den Dieb auf frischer Tat ertappen.



So sitzen beide ganz versteckt, 
dass keiner sie sofort entdeckt 
und warten dann den ganzen Tag, 

auf dass der Dieb noch kommen mag.

Es dauert eine ganze Weile 
doch schon kommt jemand, ganz in Eile. 

Der Hase kann kaum seinen Augen trauen -
Wird der Dachs die Eier klauen?



Er zögert kurz dann greift er zu, 
begeht in Schnelle das Tabu. 

           Und direkt nach dem fiesen Raub
          Macht sich der Dachs flink aus dem Staub.

Eichhörnchen und Hase jagen hinterher, 
von andren stehlen ist nicht fair. 

Jetzt wird doch glatt mal nachgeschaut 
warum der Dachs die Eier klaut. 



Nanu das ist kein fieser Dieb,
Um seine kranke Mama kümmert er sich lieb.

Mit Gipsfuß kann sie nicht ZUM FEST MITkommen,
Da hat er’s Fest zu ihr genommen!

Die beiden sind am Diskutieren: 
anstatt den Dieb zu überführen, 

muss jetzt ein anderer Plan schnell her,
Der Dachs hat‘s ohnehin schon schwer.



Zurück zum Fest geht’s nun geschwind, 
weil die Feier bald beginnt. 

Den Tieren erzählt der Hase ganz spontan 
von seinem neuen Osterplan.

Alle sind sofort dabei 
Und bauen ab die Feierei. 

nehmen Girlanden, Eier und die Teller, 
zusammen geht es doch viel schneller.



           Das Fest das ist nicht aufgehoben 
      Sie haben‘s einfach nur verschoben 

   zu Mama Dachs und ihrem Kind
damit an Ostern alle zusammen sind.

Mama Dachs ist tief berührt, 
weil sie Dankbarkeit verspürt. 
So feiern alle ausgelassen. 

Frohe Ostern, hoch die Tassen!



Denn wahre Freunde, das ist klar, 
sind immer füreinander da. 

besonders in den schweren Zeiten 
sich eine Freude zu bereiten.



WIE ALLES BEGANN, 
ERfÄHRST DU IN UNSEREM FILM

Scanne einfach den QR-Code:

„Die Osterüberraschung“.

netto-online.de/ostern


