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wirklich am Bahnhof vorbeigefahren!

terhasen besuchen.

Wir müssen wieder zurück.

Der Osterhase wohnt ziemlich weit

rückwärts gehen)

weg. Deswegen fahren wir mit der

gen! Wir machen eine kleine Pause.

Eisenbahn

Wir setzen uns einfach auf den Bo-

(je nach Anzahl der Kinder wer-

(Rückkehr zur
Geschwindigkeit)

(anhalten,

Stopp! Alles ausstei-

den eine oder mehrere Eisenbahnen gebildet).

den

Oh, es ist schon spät! Alles einstei-

holen unsere Brotdosen aus dem

gen bitte! Der Osterhasen-Express

Rucksack und essen ein wenig

fährt ab!

sprechenden Bewegungen ausführen).

(die Eisenbahnen setzen sich lang-

(auf den Fußboden setzen, ausruhen)

und

(die ent-

sam in Bewegung, evtl. mit Zuggeräuschen)

Doch da kommt schon der Osterhase

Kommt, lasst uns etwas schneller

zu uns. Wir rufen: „Hallo Osterha-

fahren.

(Eisenbahn fährt schneller)

Jetzt

fahren wir eine große Kurve nach
rechts, und dann nach links.
chende Richtungsänderungen)

(entspre-

Achtung,

nun kommen viele kleine Kurven!
(Schlangenlinien fahren)

Nun müssen

wir auch noch einen hohen Berg

wieder

Folgen Sie einfach den kursiv und
farbig hervorgehobenen Anwei-

(langsamer werden,

sungen in der Geschichte. Machen

... und schon geht es

Sie die Regieanweisungen den

hinauffahren ...
schnaufen)

So geht's!

runter.

Das

geht

viel

Kindern vor - die Kinder dürfen
Sie gerne nachahmen. Es ist
sinnvoll, die Geschichte vorab
mindestens
durchzulesen.

einmal

komplett

se!“ und hüpfen dreimal hoch.
und dreimal hüpfen, wieder hinsetzen)

(rufen

„Hallo
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Das war eine aufregende Reise!

Das Theater aus dem Koffer wünscht FROHE OSTERN!
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