Hey kleiner Osterhase!
Ein Materialpaket der Minimusiker

Das erwartet dich!
Lieder über den Osterhasen gibt es nicht so viele. Was wohl daran liegt,
dass man den kleinen Kerl einfach wahnsinnig schwer zu Gesicht
bekommt. Wir haben uns trotzdem rangewagt, ein eigenes Lied über den
Osterhasen geschrieben und hoffen, es gefällt euch gut.
Natürlich gehört in dieses Materialpaket etwas zum Thema Ostern und Eier
hinein. Also: zück die Buntstifte und werde kreativ. Außerdem kannst du
dem Osterhasen helfen und seine Rechenknobel-Eier lösen.
Beim Komponieren haben wir schon darauf geachtet, dass man das Lied
rhythmisch und melodisch begleiten kann. Kennst du die Boomwhacker
aus der Schule? Die lassen sich super mit Küchenpapierrollen selber bauen
und schon hast du ein Instrument mit dem du mitspielen kannst.
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Dieses Lied kannst du dir auf unserer
Internetseite anhören. Scanne mit einem
Smartphone den QR-Code oder gehe
auf www.minimusiker.de/osterhase
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Klasse ______________
Datum _____________

Hey, kleiner Osterhase!
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Name ______________

Auweia. Da haben sich einige Worte aus dem
Text aber gut versteckt. Fülle die Lücken!
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Hey kleiner Osterhase mit deiner Stupsnase
Hast du gerade was für uns ______________?
Da vorn im grünen Gras, ich glaub’ da liegt doch was!
Wir haben etwas __________ da entdeckt.
Im ______________ wenn es draußen wärmer wird.
Und man die Sonne auf der Haut so manches Mal schon spürt
Da sieht man ab und zu auf einem ______________
Nen ___________ und der hoppelt kreuz und quer wie’s ihm gefällt.
Was macht der nur? Das fragen alle Leut.
Kinder, Eltern, Oma, Opa - alle sind erfreut
Denn hinter Büschen oder Ecken verliert das kleine ___________
Schokolade und ein ________ und dann hoppelt es zu Dir.
Hey kleiner Osterhase ...
Zwei lange ___________ und ein weiches Fell
Mit seinen langen Hinterläufen ist er ziemlich schnell
Denn schließlich legt er jedes ____________
Mal hier, mal da ein buntes Ei ins kuschelige Nest.
Doch scheinbar freut er sich wenn er das tut.
______________ findet dieser kleine Hase gut.
Dabei wär’s so viel einfacher - also mir ist das längst klar:
Warum klingelt er nicht einfach und lässt die ganzen ____________ da?
Hey kleiner Osterhase ...
Und wenn dich jemand mal zur Seite nimmt,
der dir auf einmal sagen will, dass das alles _____ _________.
Dann nicke kurz aber denk dir nix dabei
Denn nächstes ___________ um diese Zeit, da kommt er 1 - 2 - 3
Hey kleiner Osterhase ...

Klasse ______________
Datum _____________

Laurentia,
liebeOsterhase!
laurentia
Hey, kleiner
Hier kannst du bunte Eier gestalten.

Bemale oder beklebe die Eier mit buntem Washitape
und schneide sie dann entlang der Linie aus.
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Klasse ______________
Datum _____________

Hey, kleiner Osterhase!
Lies den Text und beantworte danach die
Fragen. Stimmt das alles?
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Lisa ist heute mit ihrer Familie in den Schrebergarten gefahren.
Das machen sie oft am Wochenende, denn dort kann man sich
prima erholen. Sie haben dort eine kleine Hütte, die Lisa’s Papa
letzten Sommer mit blauer Farbe gestrichen hat. Lisa’s
Lieblingsplatz ist auf der Gartenbank direkt unter dem kleinen
Fenster. Dort sitzt sie gern in der Sonne und liest ein Buch. Heute
sitzt sie auch dort, als sie zwischen den Büschen etwas rot
glitzern sieht. Was ist das denn? Sie steht auf und geht näher
hin. Da liegt doch tatsächlich ein kleines, rotes Osterei auf dem
Boden. „Ach ja“, denkt Lisa. „Es ist ja Ostersonntag!“ Aufgeregt
stöbert sie durch den ganzen Garten und findet ein Ei nach dem
anderen. Wer die wohl alle da versteckt hat? Also Mama & Papa
sitzen zumindest grinsend auf der Bank und schauen zu ...
stimmt Stimmt nicht!

1.

Lisa ist mit ihrer Freundin im Schrebergarten.

2.

Immer montags fährt die Familie dort hin.

3.

Im Garten steht eine riesige Villa mit Pool.

4.

Lisa’s Lieblinsplatz ist unter dem Apfelbaum.

5.

Die Gartenhütte ist blau.

6.

Das erste Ei entdeckt Lisa am Gartentörchen.

7.

Es ist rot.

8.

Mama & Papa haben nichts mit den Eiern zu tun ...

Klasse ______________

Schneide alle Eierhälften aus und lege die
passende Rechenaufgabe zusammen.

Datum _____________
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Hey, kleiner Osterhase!

Name ______________
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Rechenknobel-Eier
Findest du die richtigen Lösungen?
Nutze das Rechenpapier, wenn du die
Aufgaben nicht im Kopf lösen kannst.
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Klasse ______________

Schneide alle Eierhälften aus und lege die
passende Rechenaufgabe zusammen.

Datum _____________
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Hey, kleiner Osterhase!

Name ______________
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Experten-Rechenknobel-Eier
Findest du die richtigen Lösungen?
Nutze das Rechenpapier, wenn du die
Aufgaben nicht im Kopf lösen kannst.
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Klasse ______________
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Jetzt bist du dran, spiele auf deinem Instrument oder
bau dir selbst eins!

Datum _____________
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Hey, kleiner Osterhase

Name ______________
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Aus der Schule kennst du bestimmt die farbigen Boomwhackers®.Bei
diesem Lied brauchst du nur drei verschiedene Tönen um im Refrain
mitspielen zu können. Lege die Boomwhackers® dazu vor dir auf
den Boden, lies die Noten oben mit und greife dir immer die
passende Farbe. Schlage dann gleichmäßig im Viertelrhythmus in
deine geöffnete Hand oder auf den Oberschenkel.
Keine Boomwhackers® zur Hand? Mit
leeren Küchenrollen kannst du dir dein
eigenes Percussioninstrument bauen!

