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Osterwerkstatt: Rund um den Hasen
Der Hase ist ein Frühlingsbote, er hoppelt mit seinen Jungen über die Felder und frisst das junge Grün
und als Osterhase bringt er auch die Ostereier!

Fingerspiele:
Hier sitzt ein Osterhase
im frischen grünen Grase
und hier kommt noch ein Häschen
und schnuppert mit dem Näschen.
Die Ohren spitzen beide
und fangen an voll Freude,
die Eier zu verstecken
in Wiese, Wald und Hecken,
die roten und die blauen
und wir, wir werden schauen.

Es war einmal ein Häschen
Das putzte nie das Näschen.
Da sprach die Frau Mama:
„Putzt du dir nie das Näschen,
dann sag ich`s dem Papa.“
Da lief das kleine Häschen
Und sucht sich unterm Gräschen
Ein großes Kohlblatt aus
Es putzt damit sein Näschen
Und lief dann schnell nach Haus.
Die Mutter sah es kommen,
hat`s in den Arm genommen.
„Du liebes kleines Häschen,
wie sauber ist dein Näschen
und nicht mehr schwarz wie Ruß,
drum kriegst du einen Kuß.“
Überliefert

Unsere Hände spielen dabei die Häschen
Die Hände übernehmen die verschiedenen Rollen:
Mutter, Häschen und Kohlblatt.

Ein Häschen aus Schafwolle
Material: Pappe, gekämmte, rohe Schafwolle, Leder-, Filzreste
Aus der Pappe schneiden wir zwei runde Scheiben mit einem
Loch in der Mitte, die wir aneinanderlegen. Die Schafwolle
zupfen wir zu Strängen und umwickeln damit die Scheiben
indem wir die Wolle immer wieder durch das Loch ziehen.
Zwischen den Pappscheiben schneiden wir die Wolle vorsichtig
durch und binden sie in der Mitte fest zusammen. Die Pappe
ziehen wir weg und haben jetzt einen Wollbommel den wir in
Hasenform ziehen und drücken. Aus Leder oder Filzresten
schneiden wir Ohren und nähen sie am Häschen fest. Mit den
fertigen Häschen spielen wir:

Es sitzen zwei Hasen im Gras
Sagt der eine Has´:
„Weißt du was?
Wir wackeln mit den Ohren
Nur so zum Spaß!“
überliefert

Auch aus Lehm oder Ton können wir kleine Hasen formen, die, wenn
sie trocken sind, einen Platz am Jahreszeitentisch bekommen.
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