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(haftungsbeschränkt)

Teilen Sie zunächst die Kinder in zwei Gruppen ein – eine bekommt
den Namen „Hopsi“, die andere den Namen „Topsi“. Jedes Mal, wenn der Name
der Gruppe genannt wird, dürfen die Kinder ein bisschen wie die Hasen durch den
Raum hüpfen (3-4 Hüpfer). Am besten bleiben die Kinder in der Hasenposition,
bis der nächste Einsatz kommt. Probieren Sie mit den Kindern den Mechanismus
vorher aus, damit sie sich auch an der richtigen Stelle bewegen. Dann kann’s losgehen.

Hopsi und Topsi
Dies ist die Geschichte von Hopsi und Topsi. Hopsi und Topsi sind zwei lustige
Hasenkinder. Sie sehen fast gleich aus. Man kann sie nur dadurch unterscheiden,
dass Hopsi ein ganz klein bisschen längere Ohren als Topsi hat.
Eines Morgens, es war kurz vor Ostern, wollten Hopsi und Topsi einfach nicht
aufstehen, denn die beiden hatten am Abend noch eine wilde Kissenschlacht veranstaltet. Als der Hahn schon zum dritten Mal krähte, wurde die Mama von Hopsi
und Topsi ungeduldig: "Hopsi, steh endlich auf! Topsi, wo bleibst du?"
Als Hopsi und Topsi immer noch nicht aufstehen wollten, schlich sich die Mama
in das Zimmer und kitzelte vorsichtig an einem Hasenpfötchen. Und wer sprang
als erstes aus dem Bett? Topsi! Vor Schreck sprang auch Hopsi gleich auf.
„Was ist denn los?“, fragte er erstaunt. „Gar nichts“, sagte die Hasenmama. „Nur
die Eier müssen endlich bemalt werden. Es ist doch bald Ostern, und die Kinder
sollen sich doch über die bunten Ostereier freuen. Und wir brauchen jeden Helfer!“
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Schnell wie der Blitz sausten Hopsi und Topsi aus dem Bett, Topsi
aß noch schnell ein Kohlblatt und Hopsi knabberte flink seine Mohrrübe.
Nun konnte es losgehen! Die ganze Hasenfamilie saß schon auf der grünen Wiese
und malte fleißig die Eier an.
Hopsi tauchte seinen Pinsel in die rote Farbe und begann mit dem Eiermalen. Rot
ist ja seine Lieblingsfarbe! Topsi malte seine Eier gelb an, so gelb wie die Sonne.
Er war dabei so eifrig, dass gelbe Tupfer auf Hopsis Eier spritzten. Das gefiel
Hopsi gar nicht. Er schimpfte mit Topsi: „Mein schönes Rot! Topsi, kannst du
nicht aufpassen!“ Und dann spritzte Hopsi ein paar rote Punkte auf die gelben Eier
von Topsi.
Das ging zu weit! Schon kullerten Hopsi und Topsi über die Wiese und die ganzen
bunten Farben gleich mit. Das sah so lustig aus, dass die ganze Hasenfamilie lachte! Und auch Topsi sah seinen Bruder an und hielt sich den Bauch vor Lachen:
„Hahaha, jetzt siehst du selbst aus wie ein Osterei!“ „Du aber auch“, antwortete
Hopsi. Schließlich sagte der Hasenpapa: „Na, jetzt beruhigt euch mal wieder! Eigentlich war das eine ganz tolle Idee von euch!“ Wieso eine tolle Idee? Na, die Ostereier! Sie hatten jetzt Punkte und Streifen. Das sah super aus! Wie sie leuchteten
und schimmerten! Seit diesem Tag wurden die Eier immer ganz bunt bemalt. Und
alle Kinder freuen sich über diese schönen Ostereier von Hopsi und Topsi.
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