
Ostern

Heißa, es ist Frühling. Die Sonne      scheint und die 

Vögel          zwitschern. Der erste Schmetterling 

flattert    in den Himmel. Das Eichhörnchen versteckt

sich im Baum, der Igel        versteckt sich im Gras, 

Hasenfrau      Mimi versteckt die bunten Ostereier.

Wo sind die Eier? Zwei Eier  sind unter dem Baum. 

Drei Eier sind unter der Blume. Oh, wie schön, da ist

eine Bank. Ich setze mich auf die Bank. Oh weh, die 

Bank ist frisch gestrichen.   Jetzt ist meine Hose  

ganz grün. Hasenmann    Hubert lacht und malt       

ein riesengroßes Osterei  bunt an – blau    und rot   

und gelb      und lila     und grün      und rosa.   

Mimi ruft: „Hubert beeil dich, ich brauche       mehr 

bunte Eier.“ Hubert brummt:“Immer mit der Ruhe!“
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Male an!

1 = rot    2 = blau

3 = gelb    4 = grün

5 = lila   6 = braun

7 = rosa      8 = orange    

$ Lies!

Wir malen heute Eier an. Ich male das Ei rot an. 

Mallak, du malst das Ei bitte blau an. Saud malt das

Ei braun und gelb an. Tina malt das Ei rosa, gelb 

und orange an. Mahmud und Rahma malen die Eier 

grün und lila an. Ihr malt die Eier bunt an, das ist 

fein.  

anmalen 

ich male an                                      wir malen an
du malst an                                      ihr malt an
er, sie malt an                                   sie malen an 
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verstecken – suchen – finden

Mama versteckt viele Ostereier.  Die Kinder suchen 

die Ostereier. Wo sind die Eier? Mahid und Alaa 

finden die Eier.

Papa sucht die Brille. $  Wo ist die Brille?  Wer 

versteckt die Brille?  Papa, du findest die Brille bei 

dem Telefon. (

Wir suchen den Schlüssel .            Wo ist der 

Schlüssel? Wer findet den Schlüssel? Valid findet 

den Schlüssel. 

Wir finden einen Schatz.             Wer hat den 

Schatz versteckt? Oh, Youseff, du hast den Schatz 

versteckt!
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Hase Hubert hat 20 Ostereier versteckt. Finde sie und            male sie bunt an!

  Male das Ei bunt an!
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