
 

Rettet Ostern! 
Morgen ist Ostern. Für Stupsi den kleinen Osterhasen ist das ein ganz besonderer Tag. Jedes Jahr freut er sich, das 

Osterfest vorzubereiten und viele Eier zu bemalen. Dieses Jahr ist jedoch alles anders.  
Stupsi hat Ostern total verschlafen.  

Ach du liebe Karotte! Es ist noch eine Menge zu tun. Wie soll Stupsi das nur schaffen? 
 Kannst du Stupsi bei seinen Vorbereitungen helfen und das Osterfest retten?  

1. Stupsi ist völlig durch den Wind. In der ganzen Aufregung hat Stupsi seine Brille verlegt. Er kann sie einfach nicht 
finden. Wo ist sie nur?  
Hast du Stupsis Brille gefunden?    Ein Glück! Stupsi kann wieder sehen. 

2. Stupsi macht sich auf den Weg zu seiner Osterhasenwerkstatt. Als Stupsi dort ankommt, ist die Türe 
verschlossen. So ein Mist, wo hat er nur den Schlüssel hingelegt?  
Hast du Stupsis Osterhasenwerkstattschlüssel gefunden? Na endlich! Stupsi kommt in seine Werkstatt. 

3. Als Stupsi die Türe öffnet, entdeckt er ein großes Chaos in seiner Osterhasenwerkstatt. Er hatte wohl letztes Jahr 
vergessen, aufzuräumen. Na toll. Kannst du Stupsi helfen, die Sachen für das Eierbemalen zu suchen?  
Was könnt ihr finden?  
 
 

                                   ○                                      ○                                   ○                                  ○ 
 
       Geschafft! Stupsi hat alle wichtigen Sachen beisammen. 

4. Stupsi entdeckt die vielen Eier die bemalt werden müssen. Oh je, alleine wird er das nicht schaffen.  
Schnell ruft Stupsi seine Hasenfreunde an und bittet sie um Hilfe. 
Wie viele Hasen helfen Stupsi, die Eier zu bemalen?   
○   5 Hasen                             ○   7 Hasen                        ○ 9 Hasen  
        Spitze! Auf Stupsis Freunde ist Verlass! 

5. Ach du Schreck. Beim Bepinseln sind ein paar Eier kaputt gegangen. Stupsi muss unbedingt die kaputten Eier 
ersetzen. In Windeseile hoppelt Stupsi los, um noch rechtzeitig bei Oberhuhn Agatha, im Dorfladen einzutreffen.  
Dieser ist nämlich ein ganzes Stück von Stupsis Zuhause entfernt. Stupsi ist sich jedoch nicht sicher, wie viele 
Eier zu Bruch gegangen sind. Kannst du ihm helfen und die kaputt gegangenen Eier auf dem Weg zum Dorfladen 
zählen? ___________ 
       Fabelhaft! Jetzt weiß Stupsi, wie viele Eier fehlen. 

6. Reicht der Vorrat von Agatha, um alle kaputt gegangenen Eier zu ersetzt?       
 ○ Ja                ○ Nein 
       Uff! Das ist gerade nochmal gut gegangen. 

7. Endlich kann Stupsi die bemalten Eier in seinen Osterhasenkorb einpacken. Doch nanu,  
was hat sich denn da im Korb versteckt?  
 

                      ○                                 ○ 
         Da hat der Nikolaus wohl etwas vergessen.  

8. Was für ein verrückter Tag. Stupsi hat wegen der ganzen Aufregung einen riesen Hasenhunger bekommen.  
Plötzlich klopft das Oberhuhn Agatha an der Osterhasenwerkstatttür. Sie hat Stupsi etwas zu Essen zubereitet.  
Stupsi muss sich vor seiner großen Osterhasentour unbedingt stärken.  
Doch ist Agathas Essen für Osterhasen geeignet? 
○ Ja                                ○ Nein 

 
Was für ein Hasenglück! Gemeinsam habt ihr es geschafft. Danke für Deine Hilfe. 
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