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Es war einmal ein Osterhase, der zu Ostern die Eier versteckte. Allerdings fragte er sich: „Warum muss ich 
die Eier immer zu Ostern und nicht zu Weihnachten verstecken?“ Kurze Zeit später traf der Osterhase den 
Weihnachtsmann und fragte diesen: „Können wir mal tauschen? Ich möchte die Geschenke zu 
Weihnachten verteilen und du, lieber Weihnachtsmann versteckst die Eier.“ Der Weihnachtsmann war 
einverstanden. Im Jahr darauf versteckte der Osterhase zu Weihnachten die Geschenke und der 
Weihnachtsmann legte die Ostereier unter die Bäume. Das gefiel den Kindern aber gar nicht und sie 
wollten, dass der Weihnachtsmann und der Osterhase wieder tauschen! Diese überlegten eine Weile und 
entschlossen sich, wieder zurück zu tauschen! Nun war alles wieder in Ordnung!

Frohe      Ostern & viele bunte Ostereier

Lina: Findet 8 Oster-/Frühlingswörter!

Zum ausmalen!

Levin

Nele

Bente

Bente



Ostwind - Für immer Freunde
Nele: Ich mag dieses Buch, weil ich Pferde mag!

Basierend auf Figuren und Fabel von Lea Schmidbauer und Kristina Magdalena Henn.
Mika hat sich nie für Pferde interessiert. Und nun soll sie den ganzen Sommer auf dem 
Reiterhof ihrer strengen Großmutter verbringen! Doch dann lernt Mika den wilden 
Hengst Ostwind kennen und entdeckt, dass sie die Sprache der Pferde versteht . . .                                 

Dobble   Für 2 bis 8 Spieler ab 6 Jahren!

Levin: Ich finde dieses Spiel toll, weil man schnell überlegen muss, 

mit vielen Freunden zusammenspielen kann und es überall mit hinnehmen kann.
- das sind 50 verschiedene Symbole verteilt auf 55 Karten, je 8 Symbole pro Karte. 
Zwischen zwei Karten gibt es immer genau eine Übereinstimmung. 
Wer entdeckt sie als Erster?
- 5 Spiele in 1: Schnelligkeit, Beobachtungsgabe, Reaktionsfähigkeit - das sind 
die Elemente, die diese fünf turbulenten Spielvarianten miteinander verbinden!

Conni in den Bergen
Lina: Ich finde dieses Buch cool, weil es von der Natur erzählt und von Tieren. 

In diesem Buch gibt es vieles zu lernen. Ich findet das schön!     
Eine Geschichte von Liane Schneider, mit Bildern von Annette Steinhauer.
Endlich geht es los! Conni fährt mit Mama, Papa und Jakob in die Berge. Sie trifft ein 
Murmeltier, lernt das Echo kennen und fährt sogar mit der Seilbahn. Und wer hätte 
gedacht, dass man in den Bergen auch im Sommer rodeln kann?

. . . Zeit zum Lesen und Spielen . . .

Osterrätsel von Mia

1. Wer scheint am Himmel?                 
2. Wer versteckt die Eier?  
3. Wo werden die Eier versteckt? 
4. Wer schwimmt auf dem Teich?
5. Was fressen Kühe auf der Weide?
6. Wie sehen Ostereier aus?

EthanLevin

Bente Lina
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