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Bunny und die Ostereier
Der kleiner Osterhase Bunny (Hasenohren mit den Händen auf dem
Kopf nachmachen) war schon ganz aufgeregt, denn in diesem Jahr durfte
er das erste Mal für die Kinder Ostereier bemalen und im Garten verstecken (Hände schnell hinter den Rücken legen). Deshalb fiel es ihm heute
auch gar nicht schwer aufzustehen (sich recken und strecken), sich ganz
schnell zu waschen und die Zähne zu putzen (die jeweiligen Bewegungen ausführen). Fröhlich hoppelte (hüpfen) Bunny (Hasenohren) in die
Küche und aß sein Frühstück. Nun konnte es losgehen.
Zuerst ging Bunny (Hasenohren) zur Henne auf dem Hof (gackern und
mit den Armen wie Flügel schlagen) und fragte, ob er ein paar Eier bekommen könnte. Die Henne (gackern und mit den Armen wie Flügel
schlagen) gab Bunny (Hasenohren) fünf Eier, die er ganz vorsichtig
wieder nach Hause trug. Nun suchte Bunny (Hasenohren) Farben und
Pinsel zusammen und fing an. Das erste Ei malte er rot an, das zweite
blau, das dritte gelb, das vierte grün und das fünfte lila (jeweils ein Ei in
die Luft malen und ausmalen).
Während die Farben trockneten konnte Bunny (Hasenohren) nach draußen gehen und spielen (herumhüpfen, im Kreis laufen ...). Danach
musste Bunny (Hasenohren) sich ein wenig ausruhen. Er legte seinen
Kopf auf die Arme, machte die Augen zu, gähnte noch einmal ... und
schlief ein (leises Schnarchen).
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Plötzlich tippte ihm jemand mit dem Finger auf die Schulter
und sagte ganz leise: „Bunny, du musst aufstehen und die Eier anmalen
– die Kinder warten schon auf dich“. Es war Mama Osterhase. Ganz
schnell sprang Bunny (Hasenohren) auf und hoppelte in die Küche
(hüpfen), um seine Eier weiter anzumalen. Mama Osterhase half ihm
dabei und gemeinsam bemalten sie die Eier mit Punkten (Punkte in die
Luft malen), Strichen (Striche malen), Blümchen ... (ruhig Vorschläge
der Kinder aufgreifen). Nun konnte Bunny (Hasenohren) die Eier zu
den Kindern bringen, die sich sehr über die bunten Ostereier freuten
(Hurra rufen und hochspringen). Als Dank sangen alle Kinder für den
Osterhasen ein schönes Lied.
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