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MOPPEL UND DER OSTERHASE 
 
 
 
„Raus aus den Federn, wir müssen uns beeilen!!!“ Vor Schreck fall ich gleich aus meinem 
Bettchen. Was bitte ist jetzt los???? Es ist Sonntag, S O N N T A G und Zwölfriede klopft wie 
irre an meine Tür. Ich riskier mal ein Auge und schau auf die Uhr, sie zeigt 05:45 – das ist ja 
mitten in der Nacht. „Steh auf, der Osterhase muss gleich da sein, wir müssen ihm doch wieder 
tragen helfen“, schreit mir Zwölfriede jetzt auch noch ins Ohr. Ui wui, das hätt ich doch fast 
vergessen, heute ist ja Ostersonntag. Raus aus dem Bett, rein ins Gewand – und schon sitz ich 
beim Frühstück. Heute gibt es nur gesunde Sachen zum Frühstück, weil untertags essen wir 
sowieso viel zu viele Süssigkeiten. Ich schlinge das gesunde Müsli mit Obst hinunter – jetzt 
müsste der Osterhase aber schon da sein. Wir warten ……. auch Zwölfriede wird nervös ….. 
„Wo bleibt er bloß, wir werden doch mit dem Eierverstecken nicht fertig.“ „Hoffentlich hatte er 
keinen Unfall, oft fährt er mit den Rollschuhen und der Jüngste ist er ja auch nicht mehr“, meine 
ich. „Weißt du was, ich rufe bei der „Huhn und Henne-Farm“ an, die wissen sicher was los ist. 
Er holt ja immer die Eier von dort ab.“ Gesagt, getan – die Henne Frieda erklärt mir, dass der 
Osterhase bereits um 05:00 den ersten Korb voll bunter Eier abgeholt hat, er müsste eigentlich 
schon längst da sein. Da wird mir ganz angst und bang, „komm Zwölfriede, wir müssen ihn 
suchen gehen. Vielleicht liegt er irgendwo verletzt im Straßengraben. Schnell, schnell!“  
Wir schwingen uns aufs Rad – ich setz mich auf Zwölfriedes Schulter, von dort habe ich einen 
guten Überblick. „Na los, tritt in die Pedale!“ Zwölfriede strampelt so wild, dass mich der 
Fahrtwind fast runterweht. Zuerst fahren wir die Strecke ab, die der Osterhase immer zu uns 
nimmt – NICHTS. Kein Osterhase weit und breit zu sehen. Dann beschließen wir, von Garten 
zu Garten zu fahren und genau nachzusehen. Nach ein paar Gärten, wo wir keine Hasenlöffel 
entdecken, treffen wir eine Frau mit einem kleinen Hund. „Haben Sie vielleicht den Osterhasen 
heute schon gesehen?“, frage ich. „Ja, natürlich, der war schon bei uns im Garten, danach geht 
er immer in den Garten gegebenüber. Aber da wohnt schon seit ein paar Monaten niemand 
mehr.“ Die nette Frau zeigt uns, wo sie den Osterhasen zuletzt gesehen hat.  
Hm, das Haus sieht aber schon sehr verlassen und ein bisschen verfallen aus.  

Schaun wir doch lieber in den nächsten Garten. „Halt, sieh 
mal, da oben ist jemand“, flüstert Zwölfriede plötzlich. 
Tatsächlich, ein Menschenschatten ist bei einem Fenster im 
obersten Stock zu sehen. Das ist jetzt aber sehr komisch – 
wer treibt sich denn da herum? 
„Komm Zwölfriede, wir sehen mal nach.“ „Bist du 
lebensmüde?!? Wer weiß, wer das ist, das kann sehr 
gefährlich werden“, erwidert Zwölfriede. „Es kann dir doch gar 
nichts passieren, ich bin ja da“, sage ich und hüpfe schon 
zum Gartentor. „Besser, ich setz mich wieder auf deine 
Schulter, da seh ich mehr.“ Der Garten ist mit vielen Pflanzen 
schon ganz verwachsen, aber das Gartentor steht ein Stück 
offen. „Aber wir dürfen doch nicht einfach in einen fremden 
Garten gehen“, meint Zwölfriede unsicher. „Ach was, das Tor 
steht offen und außerdem ist der Osterhase ja wohl wichtiger, 

als irgendwelche blöden Gesetze“.  
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Wir schleichen bis zum Haus – auch die Haustüre steht einen Spalt offen. Wir lauschen …… es 
ist nichts zu hören. Vorsichtig machen wir die Tür weiter auf, sie quietscht so laut, dass ich vor 
Schreck fast von Zwölfriedes Schulter falle. Wir lauschen nochmal und sind startbereit zum 
Davonlaufen. Aber es rührt sich nichts und wir gehen weiter. Kurz bevor wir eine Stiege 
erreichen, hören wir plötzlich eine Stimme. „So, du bleibst jetzt mal hier. Wenn ich weit genug 
weg bin, ruf ich die Henne Frieda an und sag ihr, wo du bist. Die Ostereier gehören jetzt alle 
mir!“ Im Stock über uns hören wir laute Schritte, die sich zur Stiege bewegen. Schnell 
verstecken wir uns in einer Nische. Jetzt geht jemand die Stiegen hinunter und an uns vorbei. 
Er hat uns nicht gesehen und da überkommt es mich – ich springe mit einem riesigen Satz von 
Zwölfriedes Schulter auf den Kopf des Eierdiebes. Schon halte ich ihm die Augen zu. Vor 
Schreck und weil er nicht sieht, wohin er steigt, stolpert er und fällt auf die Nase. Die ganzen 
schönen, bunten Ostereier kugeln in der Gegend herum. Der Eierdieb rappelt sich hoch und da 
Zwölfriede und ich lauthals um Hilfe schreien, nimmt er die Füße in die Hand und läuft so 
schnell er kann davon. Ich werfe ihm noch ein Ei nach und treffe ihn zielsicher auf dem rechten 
Ohr. Autsch, das hat gesessen! Dann hüpfe ich so schnell ich kann, die Stiegen rauf, 
„Osterhase, wo bist du, hallllllooo, Osterhase!!!“ „Hier bin ich, in dem Zimmer mit der grünen 
Tür!“ Zwölfriede schnauft hinter mir die Stiegen rauf ….. ich glaube, wir werden mehr trainieren 
müssen, so geht das nicht weiter. Schon sind wir in dem Zimmer. Der Eierdieb hat den armen 
Osterhasen auf einem Sessel festgebunden. Mit meinem Taschenmesser, das ich als alter 
Pfadfinder immer bei mir hab, schneide ich die Fesseln durch. Der Osterhase fällt uns gleich vor 
Freude um den Hals. „Bin ich froh, dass ihr mich gefunden habt. Ich habe so darauf gehofft, 
dass ihr mich sucht …. ihr seid wahre Freunde!“ „So, jetzt aber los, wir müssen doch die 
Ostereier noch verstecken, sonst sind die Kinder enttäuscht, wenn sie keine Osternester 

finden“, sage ich dann und schon hocken wir 
wieder auf Zwölfriedes Fahrrad.  
Jetzt sind wir ja sogar zu zweit um sie 
anzufeuern. Mit hängenden Zungen, Zwölfriede 
vom treten, der Osterhase und ich vom 
anfeuern, kommen wir bei der „Huhn und 
Henne-Farm“ an. Ist das ein Hallo! „Schnell, füllt 
die Körbe mit Ostereiern, wir erzählen euch 
später, was passiert ist, wir haben keine Zeit 
mehr“, ruft der Osterhase. Die Hennen rennen 
wild gackernd, kreuz und quer über den Hof und 
füllen Korb um Korb. „Ich denke, das reicht jetzt. 

Wir müssen die Körbe ja auch transportieren können.“  
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„Halt!“ ruft Henne Frieda. „Der Osterhase wird alleine nicht fertig mit dem Verstecken all dieser 
Eier. Moppel, du musst ihm dabei helfen.“ „Aber, wenn mich jemand dabei sieht? Das geht ja 
gar nicht, dass ein Moppel Ostereier versteckt.“ „Ach, das haben wir gleich“, meint da Henne 
Frieda. Und schon kommt sie mit einem Haareifen mit zwei Hasenohren dran. „NEIN, sicher 
nicht! Das kommt nie und nimmer in Frage!“, rufe ich verzweifelt. „Ach, stell dich nicht so an. Ich 
trage diese Löffel mein ganzen Leben lang …. und ich bin stolz darauf“, beschwichtigt mich der 
Osterhase. „Na gut, ausnahmsweise, aber nur für heuer.“  

 
 

 
Also, die Ohren sind ja nicht so schlimm  …………………..  aber DAS ist eine Frechheit !!!! 
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Ein Pommel auf meinem Hinterteil. Da können sie noch so schön von einer „Blume“ sprechen, 
wie das Hasenschwänzchen auch genannt wird, aber das ist ja mehr als peinlich. So ein Glück, 
dass mich meine Freunde im Regenbogental nicht sehen ….. die würden sich totlachen. 
Zwölfriede bepackt das Fahrrad und wir setzen uns rechts und links auf ihre Schultern. Gut, 
dass der Rückweg ein bisschen bergab geht, denn unserer Zwölfriede geht nach der Fahrerei 
heute schon die Puste aus. Wir fahren von einem Garten zum nächsten und der Osterhase und 
ich suchen schöne Verstecke für die Eier, damit die Kinder auch ordentlich suchen müssen. 
 
Lila Ei zwischen lila Blumen….. 

 
 
 
 
 
 
 

 
im Haus des Igels …. der wird das Ei gleich 

jausnen, ist ja seine Lieblingsspeise 
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                 …. und eines beim Teich versteckt  
 
            
                                                                                 
    
 

 
 
 
 
 
 
hoppala …….. reingefallen  
                      
dieses Ei ist jetzt wohl für die Fisch ….. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

… da haben die Vögel lange zum Nachdenken, 
wer ihnen ein buntes Ei ins Futterhaus gelegt hat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… der Hahn legt aber normalerweise keine Eier – oder? 
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… und jetzt noch auf den Baum – wenn 
jemand drunter durchgeht, fällt es ihm 
vielleicht auf den Kopf, hi,hi 

 
 
 
 
 
 
Und so konnten wir noch rechtzeitig alle bunten Eier verstecken, bevor die Kinder munter waren 
und zum Suchen begonnen haben. Nach getaner Arbeit durften wir uns auf der „Huhn und 
Henne-Farm“ den Bauch mit Osterschinken, Ostereiern, Osterstriezel und vielen Naschereie(r)n 
vollschlagen. Am Abend musste ich noch meine Freunde im Regenbogental anrufen und ihnen 
alles ganz genau erzählen – na, die haben aber gestaunt. 
 
So viel Spaß und Spannung hatte ich noch nie zu Ostern - ich freu mich schon aufs nächste 
Jahr! 
 
 


