Osterhase
Ideensammlung

Lied: Stups, der kleine Osterhase
Stups, der kleine Osterhase
Fällt andauernd auf die Nase.
Ganz egal wohin er lief,
Immer ging ihm etwas schief.
Neulich legte er die Eier in
Den Schuh von Fräulein Meier,
Früh am Morgen stand sie auf,
Da nahm das Schicksal seinen Lauf.
Sie stieg in den Schuh hinein,
Schrie noch einmal kurz "oh nein", als sie dann das
Rührei sah, wusste sie schon wer das war.
Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase.
Ganz egal wohin er lief, immer ging ihm etwas schief.
In der Osterhasenschule wippte er auf seinen
Stuhle mit dem Pinsel in der Hand, weil
Er das so lustig fand.
Plötzlich ging die Sache schief,
Als er nur noch Hilfe rief, fiel der bunte
Farbentopf ganz genau auf seinem Kopf.
Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase.
Ganz egal wohin er lief, immer ging ihm etwas schief.
Bei der Henne, Tante Berta,
Traf das Schicksal ihn noch härter.
Denn sie war ganz aufgeregt, weil sie grad ein Ei gelegt.
Stups, der viele Eier brauch,
Schlüpt gleich unter ihren Bauch.
Berta um sie zu behüten,
Fing gleich ihn aus zu brühten!
Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase;
Ganz egal wohin er lief
Immer ging ihm etwas schief.
Paps der Osterhasenvater hat genug von dem Theater und
Er sag mit ernstem Ton: "Hör
Mal zu mein lieber Sohn.
Deine kleinen Abenteuer sind mir nicht mehr ganz geheuer"
Stups, der sagt: "Das weiß ich schon.
Wie der Vater so der Sohn."
Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase;
Ganz egal wohin er lief,
Immer ging im etwas schief.
Quelle:songtexte.com

Fingerspiel „Klein Häschen wollt‘ spazieren geh’n“
(passenden Bewegungen in Klammern)
Klein Häschen wollt‘ spazieren geh’n,
(mit Zeige- und Mittelfinger einer Hand Hasenohren darstellten. Ringfinger, Daumen und der
kleine Finger werden zum Hasenschnäuzchen zusammengenommen.)
spazieren ganz allein,
(mit dem gezeigten Häschen „hüpfend“ spazierengehen.)
da hat’s das Bächlein nicht geseh’n
(mit der anderen Hand liegend in Wellenbewegungen die Wasserbewegung darstellen.)
und plumps fiel es hinein.
(mit dem gezeigten Häschen auf die Hand/das Wasser hüpfen und „mitreißen“ lassen.)
Das Bächlein lief dem Tale zu,
(weiterhin Wellenbewegung machen.)
dort wo die Mühle steht,
(mit vor dem Körper überkreuzten Händen Mühlenflügel darstellen.)
und wo sich ohne Rast und Ruh‘
das große Mühlrad dreht.
(übereinanderliegende Hände vor dem Körper als Mühlrad drehen.)
Ganz langsam drehte sich das Rad,
(Mühlrad bzw. Hände langsam drehend bewegen.)
fest hielt’s der kleine Has‘
(gezeigten Hasen auf den waagrecht liegenden Arm setzen und Arm/Hand langsam
weiterdrehen.)
und als er endlich oben war,
(ist der Arm oben angelangt, dann mit dem gezeigten Hasen herunterspringen.)
sprang er vergnügt ins Gras.
(mit gezeigtem Hasen hüpfen.)
Klein Häschen läuft geschwind nach Haus‘,
(schnell mit gezeigtem Hasen hüpfen.)
vorbei ist die Gefahr,
die Mutter klopft das Fell ihm aus,
(mit den Fingern der anderen Hand die Hasenmutter darstellen und mit dieser über den kleinen
Hasen streichen.)
bis dass es trocken war.
(weiterstreichen)
Der Vater macht ein bös‘ Gesicht
(selbst ernstes Gesicht machen.)
und spricht zum kleinen Has‘:
„Pass auf du kleiner Hasenwicht
und hüpf nicht wild durch’s Gras.“
(mit ernstem Tonfall singen und den Zeigefinger „schimpfend“ bewegen.)

Quelle: kinderspiele-welt.de

Tanz: Hoppelhase Hans (Volker Rosin)
Tanzanleitung: https://www.youtube.com/watch?v=PBDYpqTusYA
Lied: https://www.youtube.com/watch?v=VLgHo4j0n_A

Häschen in der Grube

So wird's gemacht:
Hocke dich als Häschen in die Mitte eines Kreises von Kindern und halte die Hände vor das Gesicht.
Die anderen Kinder fassen sich an den Händen und tanzen im Kreis herum. Bei "Häschen hüpf"
hüpfst du auf ein Kind im Kreis zu, und das ist im nächsten Durchgang das Häschen in der Grube.

Quelle: http://www.labbe.de/liederbaum/index.asp?themaid=30&titelid=445

Osterei zum Ausmalen/ selber gestalten

Papier transparent machen,
z.B. um Mandala als Fensterdekoration zu nutzen



Papier



herkömmliches Speiseöl



kleine Schale für das Öl



Pinsel oder weicher Lappen



Küchenrolle



Folie oder alte Tischdecke zum Schutz der Arbeitsfläche

Anleitung




Arbeitsfläche mit Folie oder einer alten Tischdecke abdecken
etwas Öl in eine kleine Schale füllen
mit Pinsel oder einem Tuch etwas Öl auf dem Papier verteilen.
Dabei sollte das Papier überall gleichmäßig mit dem Öl benetzt sein.

Sobald das Öl aufgetragen wird, verändert sich das Papier und wird durchscheinend.
Um sicherzugehen, dass das Papier überall genug Öl aufgenommen hat, kann das
Blatt gegen das Licht gehalten werden. So wird sichtbar, wo das Papier schon
transparent ist und wo noch Öl fehlt.



zum Trocknen auf Küchenpapier ablegen
Nach einiger Zeit kann überschüssiges Öl, das auf der Papieroberfläche steht,
mit Küchenkrepp abgenommen werden.

Das Papier bleibt auch nach dem Trocknen transparent. Nun kann es wie gewünscht
weiterverarbeitet werden.

Quelle: https://www.muster-folien.de/anleitung-papier-transparent-wie-folie-machen/

Kreativarbeiten Hase

Handabdruck
Quelle: pinterest.com

gebastelter Hase
Anleitung:

Hand aufmalen,
ausschneiden,
gemalten Mittelfinger abschneiden,
gemalten Daumen und kleinen
Finger umknicken,
Gesicht und Ohren aufmalen

Hasenyoga

Hättest du es gewusst? Der Hase – Steckbrief
Name: Hase
Klasse: Säugetiere
Größe: 25 - 75cm
Gewicht: 500 - 7000g
Alter: 5 - 10 Jahre
Aussehen: grau, braun
Ernährungstyp: Pflanzenfresser
Nahrung: Gräser, Kräuter, Blätter
Verbreitung: weltweit
ursprüngliche Herkunft: Europa
Schlaf-Wach-Rhythmus: tagaktiv
Lebensraum: unspezifisch
natürliche Feinde: Greifvögel, Fuchs, Marder
Geschlechtsreife: ca. mit sechs Monaten
Paarungszeit: ganzjährig
Tragzeit: 30 - 50 Tage
Wurfgröße: 3 - 15 Jungtiere
Sozialverhalten: Familienverband
Vom Aussterben bedroht: Nein
Quelle: http://www.biologie-schule.de/hase-steckbrief.php

Osterhasenweitsprung
Wettbewerb: Wer kann weiter springen?

 Markiert eine Startlinie auf dem Boden, ab der gesprungen werden
darf. (z.B. Teppichkante, Schal flach ausgelegt etc.)
 Versucht nun so weit wie möglich zu springen

Varianten:
Spring mit beiden Beinen gleichzeitig ab, mal abwechselnd mit dem
rechten oder linken Bein, mal einbeinig oder auch mal mit Anlauf.

Eierlauf:
Eierlauf mit Löffel
➤ Anzahl Spieler: ab 2
➤ Spiel-Zubehör: Eier oder Kartoffeln, Löffel

Spielanleitung für "Eierlauf mit Löffel“
Eier auf einem Löffel zu transportieren ist ein schwieriger Wettlauf. Start und Ziel
müssen markiert werden. Das Ei oder die Kartoffel werden mit dem Löffel vom Start
zum Ziel und zurück gebracht. Bei dem Wettrennen darf das Ei nicht fallengelassen
werden. Mit mehreren Mitspielern kann auch ein Staffellauf daraus gemacht werden.
Quelle: https://www.familie.de/kleinkind/kinderspiele/spielanleitung-eierlauf-mit-loeffel/

Ostereier natürlich färben
Picksen Sie die Eier vor dem Färben nicht an. Dadurch kann kein Farbstoff ins
Innere gelangen und das Ei unschön verfärben. Außerdem sind hartgekochte Eier,
die nicht vorher angestochen wurden, länger haltbar.

Regeln für Farbstoffe:
Der Sud von frischen Pflanzen, Tee, Kaffee und Gemüse kann sofort verwendet
werden. Getrocknete Beeren, Blätter und Blüten sollten erst ein paar Stunden
einweichen und dann mindestens 30 Minuten aufgekocht werden.
Rote Farbe:
1. Traubensaft: Die Eier erst hart kochen und dann im kalten Saft so lange liegen lassen, bis
sie den gewünschten Farbton erreicht haben.
2. Rote-Bete-Saft: Den Saft aufkochen, die rohen Eier 10 Minuten lang darin hart kochen und
im erkalteten Saft noch ein Weilchen liegen lassen.
Grüne Farbe:
1. Brennnesselblätter: 100 g getrocknete Blätter mit 1 Liter Wasser über Nacht ansetzen, dann
1/2 Stunde köcheln, Blätter abgießen. Eier dazugeben und ca. 10 Minuten mitkochen.
2. Holunderbeeren: 100 g getrocknete Beeren mit 1 Liter Wasser aufgießen, einige Stunden
ziehen lassen, dann 1/2 Stunde köcheln. Beeren abgießen, die rohen Eier dazugeben und ca.
10 Minuten mitkochen.
Blaue Farbe:
1. Johannisbeernektar: Die rohen Eier im Nektar einfach ca. 10 Minuten kochen, bis sie hart
sind. Ist der Farbton zu blass, die Eier im abgekühlten Nektar liegen lassen.
2. Blaukraut: Einen halben Krautkopf klein schneiden und mit 1 Liter Wasser ca. 1/2 Stunde
köcheln lassen. Kraut abgießen und die rohen Eier ca. 10 Minuten im Sud mitköcheln.
Gelbe Farbe:
1. Spinat: Ca. 300 g frische Spinatblätter in einem Topf mit Wasser bedecken und etwa 1/2
Stunde köcheln lassen. Dann die rohen Eier zugeben und darin hart kochen.
2. Kurkuma: 1 Liter kochendes Wasser über 40 g Kurkuma gießen, 1/2 Stunde ziehen lassen,
noch einmal aufkochen und die rohen Eier darin hart kochen. Lassen Sie die Eier im
erkalteten Sud liegen, bis der gewünschte Farbton erreicht ist.
Braune Farbe:
1. Schwarzer Tee oder Kaffee: 100 g Tee mit 1 Liter Wasser aufkochen, ca. 1/2 Stunde ziehen
lassen und die Teeblätter abgießen. Dann wieder erhitzen und die Eier darin hart kochen. Ist
der Farbton zu hell, einfach noch ein Weilchen im erkalteten Tee liegen lassen. Eier im Sud
ab und zu mit einem Löffel wenden, damit’s keine fleckigen Stellen gibt.
2. Birkenblätter: 100 g getrocknete Blätter mit 1 Liter Wasser über Nacht ansetzen, dann ca.
30 Minuten köcheln und die Blätter abgießen. Die rohen Eier dazugeben und ca. 10
Minuten mitkochen, bis sie hart sind.

Tipp: Eier im Ombré-Look
Glas ca. 2 cm mit Lebensmittelfarbe und Wasser füllen. Gekochtes Ei hineinlegen,
ca. 2 Minuten ruhen lassen. Etwas Wasser hinzugießen, erneut einwirken lassen.
Wiederholen, bis das Ei vollständig eingefärbt ist. Je kleiner die Zeitabstände und
Wassermenge, desto geschmeidiger der Farbverlauf.
Quelle: https://www.vital.de/gesunde-ernaehrung/ernaehrungs-tipps/artikel/ostereier-natuerlich-faerben

Rezept Möhrenkuchen
350g Möhren, gerieben
250g Mehl
1 Pck. Backpulver
250g Zucker
4 Eier
200g Mandeln, gemahlen
200ml Öl
Zuerst die Eier mit dem Zucker schaumig schlagen
Danach Backpulver unterrühren
Anschließend die Mandeln dazugeben
Danach im Wechsel das Mehl und das Öl dazugeben
Zum Schluß die Möhren unterheben
In eine Form füllen
Bei 170°C (Ober- /Unterhitze) 60 min backen
Wahlweise mit Zuckerguss bestreichbar

Guten Appetit!

Memory

Doppelt ausmalen, ausschneiden, los geht‘s

Suchbild- finde alle Fehler

