
 

 

Der Fuchs saß am Palmsonntag hinter dem Hühnerstall und murmelte mürrisch 
vor sich hin: „Schon wieder Ostern und dieses Getue um den Hasen. Sogar 
Osterhasen nennen sie ihn, dabei versteckt er doch nur die Eier der Hennen. 
Das ist wirklich keine Kunst. Der Hase ist ja gar nicht schlau. Ich, der Fuchs bin 
schlau, listig und schnell. Ich würde die Eier viel besser verstecken. Eigentlich 
müsste ich das machen und dann wäre ich der Osterfuchs!“ Der Fuchs 
bemerkte gar nicht, dass der Hase mit einem Korb voller bunter Ostereier vor 
ihm stehen geblieben war und zuhörte wie der Fuchs  laut sprach: „Osterfuchs 
– das klingt gut, viel besser als Osterhase!“ 
„Nanu“ rief der Hase verwundert, „was höre ich da – Osterfuchs?“ Erschrocken 
blickte der Fuchs auf und meinte schnippisch: „Der Herr Osterhase. Du bildest 
dir wohl ein etwas Besonders zu sein, nur weil du zu Ostern die Eier versteckst. 
Dabei könnte ich, der schlaue, listige, schnelle Fuchs  das viel besser!“ 
„Aber ich bin doch der Osterhase und mache das Eierverstecken schon mein 
ganzes Leben lang“ antwortete der Hase aufgeregt. 
Der Fuchs überlegte und meinte dann listig: „Wer sagt denn, dass das auch in 
Zukunft so sein muss. Wir könnten einen Eier-Versteck-Wettbewerb machen 
und derjenige der gewinnt, versteckt in Zukunft die Ostereier.“ 
Der Hase kratzte sich hinterm rechten Ohr und sagte: „ Einverstanden. Du 
versteckst fünf rote Eier und ich verstecke fünf grüne Eier. Jeder hat zum 
Verstecken der Ostereier eine Stunde Zeit. Dann suchst du meine grünen Eier 
und ich suche deine roten Eier. Wer vor Sonnenuntergang alle Eier gefunden 
hat, ist Sieger und in Zukunft Osterhase oder Osterfuchs. Pfote drauf, Herr 
Fuchs!“  
Dieser Wettbewerb gefiel dem Fuchs und er schlug in die Hasenpfote ein.  
Der Fuchs nahm sich fünf rote Eier aus dem Eierkorb, der Hase fünf grüne Eier 
und los ging der Eier-Versteck-Wettbewerb.  
Der Fuchs lief zum Waldrand und versteckte das erste rote Ei hinter einer Eiche, 
das zweite Ei im hohen Gras, das dritte Ei zwischen den Steinen, das vierte Ei 
unter dem Hagebuttenstrauch und das fünfte Ei legte er unter die Zweige einer 
jungen Fichte. Stolz über seine genialen Verstecke rannte der Fuchs zurück 
hinter den Hühnerstall und wartete auf den Hasen. 
Der Hase versteckte die grünen Eier rund um den Bauernhof. Das erste grüne Ei 
legte er unter den Holzstoß, das zweite Ei versteckte er unter dem 
Fliederstrauch, das dritte grüne Ei in der Sandkiste vom Florian und das vierte 
Ei versteckte er im Tulpenbeet. Doch für das fünfte grüne Ei fand er kein 
passendes Versteck.  

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=ostereier&source=images&cd=&cad=rja&docid=o9D1w9_lm_0TCM&tbnid=HkxQ_l637Df9MM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vebidoo.de/sarah+d%C3%BCnnwald&ei=jfZRUbWPO8TEPfeXgaAK&bvm=bv.44342787,d.Yms&psig=AFQjCNFTOLjMbaJDNLxTgNNJPZU6Zcx7mg&ust=1364412397134763
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=ostereier&source=images&cd=&cad=rja&docid=o9D1w9_lm_0TCM&tbnid=HkxQ_l637Df9MM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vebidoo.de/sarah+d%C3%BCnnwald&ei=jfZRUbWPO8TEPfeXgaAK&bvm=bv.44342787,d.Yms&psig=AFQjCNFTOLjMbaJDNLxTgNNJPZU6Zcx7mg&ust=1364412397134763


Die Henne beobachtete den Hasen schon eine ganze Weile und wollte nun von 
ihm wissen, warum er am Palmsonntag schon Eier verstecke. Der Hase erzählte 
der Henne vom Wettbewerb mit dem Fuchs und dass er kein Versteck für das 
fünfte Ei wisse. Entsetzt über die Vorstellung, dass es in Zukunft einen 
Osterfuchs geben könne, flatterte die Henne aufgeregt mit den Flügeln. Sie 
überlegte kurz und flüsterte dann dem Hasen etwas ins Ohr. Der Hase kicherte 
und versteckte gemeinsam mit der Henne das fünfte grüne  Ei. Geschafft, 
dachte sich der Hase und hoppelte schnurstracks hinter den Hühnerstall wo der 
Fuchs schon ungeduldig wartete.  
Sofort machten sich der Fuchs und der Hase auf die Suche. 
Es dauerte gar nicht lange und der Hase hatte alle fünf roten Eier gefunden und 
zeigte sie stolz dem Fuchs. Der Fuchs suchte noch immer. Vier grüne Eier hatte 
er bereits entdeckt, doch das letzte Ei fehlte. Er suchte und schnüffelte. Er 
guckte und lief weiter, doch er konnte das fünfte Ei nirgends finden. Als die 
Sonne unterging, gab er die Suche auf. Mit hängender Rute gratulierte er dem 
Hasen zum Sieg und meinte: „Du bist und bleibst der Osterhase!“  Der Hase 
sprang in die Luft und jubelte und die Henne gackerte fröhlich in ihrem Nest.  
Missmutig trottete der Fuchs in den Wald und dachte sich: „Bin ich froh nicht 
gewonnen zu haben, denn sonst müsste ich Ostereier verstecken. Jetzt kann ich 
mich zu Ostern ausruhen und dem Hasen bei der Arbeit zusehen.“ 
 
Aber wo hat der Hase das letzte Ei versteckt?  Das weiß nur der Osterhase! 
 
Eines sei noch erzählt: Die Bäuerin wunderte sich am nächsten Morgen als im 
Nest der Henne ein grünes Ei lag. 
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Hast du die Geschichte aufmerksam durchgelesen? 

Dann kannst du das Rätsel sicher lösen! 

 

Frage 1:  An welchem Tag findet der Eier-Versteck-Wettbewerb 

statt? 

Frage 2: Wo hat der Hase das 5. Ei versteckt? 

Frage 3:  Wie wird der Schwanz des Fuchses noch genannt? 

Frage 4: Wann ist der Wettbewerb zu Ende? 

Frage 5: Welche Farbe haben die Eier, die der Hase versteckt? 

Frage 6: Wer hilft dem Hasen das 5. Ei zu verstecken? 

Frage 7: Hinter welchem Baum versteckt der Fuchs das 1. Ei? 

Frage 8: Unter welchem Strauch versteckt der Hase das 2. Ei? 

Frage 9: Was möchte der Fuchs gerne sein? 

 

Lösung 1:             .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Lösung 2:                       .  .  .  . 

Lösung 3:                       .  .  .  . 

Lösung 4: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Lösung 5:                         .  .  .  . 

Lösung 6:                .  .  .  .  . 

Lösung 7:                         .  .  .  .  . 

Lösung 8:              .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Lösung 9:                .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Die Buchstaben auf den roten Punkten von oben nach unten gelesen 

ergeben das Lösungswort: …………………………………………… 

 

Super gemacht! 
 


