4. Kapitel

Pläne für einen freien Tag
Heute haben die Osterhasen und Christa überraschend einen Tag frei, weil sie in den
letzten Tagen so fleißig waren. Alle Osterhasen machen verschiedene Pläne, wie sie
ihren freien Tag verbringen möchten.
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1. Schreibe in die Gedankenblasen, was Markus, Christa, Winfried und Olga
machen möchten.
Nicht zu allen genannten Osterhasen findest du Hinweise in der Geschichte. Bei
diesen musst du dir selbst überlegen, wie sie ihren freien Tag gestalten möchten.
Vergleiche anschließend mit deinem Tischnachbarn.

2. Stelle dir vor, du kommst morgens in die Schule und erfährst,
dass die Schule ausfällt. Wie würdest du den Vormittag verbringen?
Schreibe in dein Heft. Du kannst dir auch eine Fantasiegeschichte
ausdenken.
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USA
(Happy Easter!)
In New York, einer Stadt in den USA, findet jedes Jahr eine riesige Osterparade
(Easter Parade) statt. Wie bei uns zu Karneval verkleiden sich die Menschen und feiern.
Sie schmücken große Wagen mit Blumen und fahren damit durch die Straßen.
Vor dem Haus des amerikanischen Präsidenten, dem Weißen Haus in Washington, D.C.,
gibt es einen besonderen Brauch, der vor allem für Kinder ein großer Spaß ist. Am Ostersonntag suchen sie Ostereier im Garten des Weißen Hauses. Eigentlich heißt das Spiel
Egg Rolling, also Eierrollen. Doch der Rasen vor dem Weißen Haus ist nicht steil genug,
damit die Eier wirklich rollen. Dafür hilft ein als Osterhase verkleideter Mitarbeiter des
Weißen Hauses den Kindern beim Eiersuchen. Am Ende erhält jeder Teilnehmer ein HolzEi, das vom Präsidenten und seiner Ehefrau signiert wird.
Ursprünglich kommt der Brauch des Eierrollens aus Europa und wurde von den
Briten in die USA gebracht. Wahrscheinlich soll der Brauch daran erinnern, dass
der Stein vor Jesus Grab zur Seite gerollt war, als morgens die Menschen
dort ankamen.
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Australien
(Happy Easter!)
In Australien haben die Menschen den Osterhasen abgeschafft. Dort gibt es nämlich
eine Kaninchenplage. Vor etwa 150 Jahren brachten einige Siedler Kaninchen mit nach
Australien. Da diese dort keine Feinde hatten, vermehrten sie sich sehr schnell. Heute
gibt es 300 Millionen Kaninchen in Australien und sie fressen alles kahl.
Dadurch werden andere Tierarten verdrängt, die nichts mehr zu fressen finden, zum
Beispiel der Bilbie. Das ist ein Nasenbeuteltier, das dem Kaninchen sogar ähnlich sieht.
Daher haben die Australier den Bilbie zum neuen Ersatz-Osterhasen gemacht. Seit 1993
gibt es sogar Schokoladen-Bilbies. Der Erlös aus den verkauften Bilbies wird zum Schutz
der vom Aussterben bedrohten Nasenbeutler verwendet. Am Ostersonntag versteckt der
Bilbie Ostereier für die Kinder. Die Suche nach den Eiern nennt man hier Easter Egg Hunt.
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Hasen und Eier stempeln

BVK PA223 • Sandy van der Gieth / Christiane Stedeler: Osterprojekt zu „Die Osterschildkröte“

Du brauchst:
Moosgummi, Streichholzschachteln oder andere kleine Schachteln, Bleistift,
Schere, Plakatfarbe o. Ä., Pinsel, Kleber
So geht es:
1. Zunächst musst du dir ein Motiv – oder mehrere Motive – überlegen, das
du stempeln möchtest. Möglich sind zum Beispiel kleine Osterhasen oder
auch Osterschildkröten. Einfacher, aber genauso schön sind Ostereier mit
verschiedenen Mustern. Die Beispiele unten helfen dir.
2. Male dein Motiv zunächst auf ein Stück Papier. Bedenke, dass du möglichst
einfache Formen wählst. Übertrage dein Motiv nun auf ein Stück Moosgummi.
Male nur die Umrisse deines Motivs.
3. Schneide vorsichtig die Teile aus dem Moosgummi, die nicht gedruckt werden
sollen.
4. Klebe dein Motiv auf eine Schachtel – fertig ist dein Stempel!
5. Bemale die hochstehenden Moosgummiteile mit dick angerührter Wasserfarbe,
Plakat- oder Abtönfarbe und drucke dein Motiv auf ein Stück Papier. Lasse es
trocknen.
6. Mit diesem Stempel kannst du alle möglichen Dinge bedrucken. Du kannst
selbst Geschenkpapier herstellen, indem du dein Motiv in regelmäßigen
Abständen auf ein dünnes Papier druckst. Es sieht schöner aus, wenn du das
Papier vorher einfarbig hell anmalst und dann zum Beispiel ein rotes Motiv
auf ein gelbes Papier druckst.
7. Du kannst auch einen Karton mit bestempeltem Papier bekleben – dann hast
du eine schöne Geschenkschachtel.
8. Natürlich kannst du auch mehrere Stempel herstellen und verschiedene Motive
drucken.
Tipp: Für das Osterfrühstück kannst du Platzdeckchen gestalten, indem du ovale
oder rechteckige Tortenspitzen bedruckst.
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