
Paul und Paula

Paul, der Osterhase, wollte sich
gerade noch einmal in seinem Bett
einkuscheln, da fiel es ihm plötz-
lich ein – morgen ist ja Ostern!
Und er musste doch noch so viele
Ostereier anmalen und sie auch
noch verstecken!

Schnell reckte und streckte er
sich – zuerst das rechte Bein,
dann den rechten Arm und
schließlich den linken Arm und das
linke Bein. Fertig! Wo hatte er nur
das ganze Malzeug hingelegt. Er
schaute sich in seinem Zimmer

um: zuerst nach rechts, dann
nach links und dann schaute
wieder nach rechts … dort war
es. In der linken Schublade
waren die Pinsel, in der rechten
die Farben. Schnell machte sich

Alle Kinder sitzen im Kreis.
Jedes Kind bekommt ein Plastik-Ei,

einen Egg Shaker oder ein
„echtes“ Osterei.

Immer, wenn das Wort „rechts“
vorkommt, wird das Ei nach rechts

weitergegeben, bei „links“ nach
links. Fortgeschrittene Gruppen

können es genau entgegengesetzt
machen.

So geht's!

Paul an die Arbeit,
aber er merkte bald,
dass er Hilfe

braucht. Also lief er zu seiner
Freundin Paula. Er lief zuerst links
in die Eiergasse, dann rechts in
den Osterweg und dort war auf
der rechten Seite das Haus von
Paula. Paula freute sich sehr, Paul
zu sehen, doch wie sollten sie bei-
de es schaffen, die ganzen Eier
anzumalen. Schnell klingelten sie



bei den linken und den rechten
Nachbarn, und auch Clara und
Claus wollten helfen. Alle vier lie-
fen zurück zum Haus des Oster-
hasen – zuerst nach links aus dem
Haus, dann links in die Eiergasse
und dann nach rechts in die Hop-
pelstraße.

Paul stellte alles, was sie zum An-
malen der Ostereier brauchten,
auf den großen Küchentisch. Paul
setzte sich auf einen Stuhl, links
von ihm setzte sich Clara, gegen-
über Paula und rechts vom Oster-
hasen setzte sich Claus hin.
Schnell waren alle Ostereier be-
malt.

Doch wie sollten die Eier zu den
Kindern kommen? Da fiel Paul ein,
dass er im Keller noch Körbe hat-
te – Claus lief die Treppe hinun-
ter, dann nach links und hinten
rechts war der Keller. Dort stan-
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den links und rechts im Regal lauter
Osterkörbe, die Claus schnell nach
oben brachte. Die vier Osterhasen
legten alle Eier in die Körbe und
trugen sie nach draußen, um sie im
Stadtpark zu verstecken.

Am nächsten Morgen beobachteten
Paul und seine Freunde, wie die
Kinder im Stadtpark die Eier such-
ten, die links und rechts vom Weg
versteckt waren.

Das war das schönste Osterfest,
dass sie bisher gefeiert haben.




