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krima & isa
Die Osterei-Malerei
Sooo viele Wecker! Und trotzdem hat der Osterhase verschlafen. Schließlich
ist es auch einfach zu gemütlich in der Hängematte in seinem frühlingshaften Garten. Vor lauter Stress vergisst er jetzt auch noch seine Brille aufzuziehen – und bemalt versehentlich ... Karotten. Da muss selbst das TüpfelHuhn tadelnd den Kopf schütteln. Doch mit tatkräftiger Hilfe seiner Freunde
schafft es der leicht verpeilte Hase, den Berg weißer Eier ruckzuck und farbenfroh zu bearbeiten. Und wer muss die Ergebnisse jetzt suchen? Na, du!

© Oetinger

Klein, aber fein! Das Mini-Pappbilderbuch passt in jedes Osternest und bietet zartfarbige Illustrationen mit vielen fantasievollen Details und einer
liebenswerten Freundschaftsgeschichte. Da werden die Süßigkeiten sicher
zur Nebensache... Ab ca. 2 Jahren
Oetinger
2015
ISBN 978-3-7891-7827-6
14 S., 4.99 €

Steve Smallman/Tim Warnes
Herr Hase und der ungebetene Gast
"Großer Hasenbart!" Der penible Herr Hase ist schlichtweg entsetzt, als sich
das wunderschöne, sorgsam polierte Objekt in seinem perfekt aufgeräumten Regal als Entenei entpuppt. Aus dem dann – Knacks! – ein vorwitziges
Küken schlüpft. Und das stellt den Hasenhaushalt mit Haferflocken-Orgien,
Badewannen-Überschwemmungen und Spielzeug-Chaos auf den Kopf. Wie
gut, dass Herr Hase und sein kleiner Schützling nach langer Suche endlich die
Entenmama wiederfinden. Ente gut, alles gut? Na, vielleicht doch nicht
ganz...

© Loewe

Plötzlich Papa? Das überfordert nicht nur Hasennerven! Aber dafür wird
diese kleine Freundschafts- und Familiengeschichte so liebevoll erzählt und
bebildert, dass die Moral von der Geschicht' am Ende ganz eindeutig ist:
Zusammen macht alles einfach mehr Spaß! Und Familie ist ein dehnbarer
Begriff. Mit viel wörtlicher Rede bietet die Geschichte jede Menge Potenzial
für begeisterte Vorleser und natürlich für kleine Zuhörer ab ca. 2 Jahren.
Loewe
2015
ISBN 978-3-7855-7678-6
32 S., 12.95 €
2

Annet Rudolph
Der kleine Hase sucht ein Versteck
Was für ein prachtvolles Glitzer-Ei! Wer hätte das nicht gerne? Und genau
das ist das große Problem des kleinen Hasen: Wo soll er dieses auffällige Ei
bloß verstecken? Wohin er auch schaut, so viel er auch grübelt – der perfekte Platz ist einfach nicht zu finden. Bei den Hühnern ist alles schon besetzt, in der Frosch-Hängematte schaukeln gleich zwei Tiere und natürlich
passt das Star-Osterei auch nicht durch das Loch im Vogelhäuschen. Doch
dann hat der kleine Hase eine geniale Idee...
© Oetinger

Herzerwärmende Helden, ein bisschen Glitzer und eine einfache Kettengeschichte: Eins, zwei, drei – fertig ist ... die Osterüberraschung! Das einfach
und klar illustrierte Büchlein mit knappem Text punktet mit ostereierbunten
Illustrationen und einem Happy-Ei-End, das den Kleinsten ganz bestimmt
gefallen wird. Ab ca. 2 Jahren
Oetinger
2015
ISBN 978-3-7891-7093-5
16 S., 5.95 €

Andreas Német/Hans-Christian Schmidt (Ill.)
Wo sind bloß die Ostereier?
"Herr Hase ist ganz aufgeregt – er hat den Osterkorb verlegt..." So ein Pech
aber auch! Jetzt steht das Fest vor der Tür und die schön bemalten Eier sind
einfach nicht zu finden. Klare Sache: Herr Hase braucht Hilfe! Also muss
sorgfältig und auf kleine Suchaufträge hin unter Kissen, hinterm Spiegel, in
der Badewanne, am Wäscheständer und sogar im Keller gesucht werden.
Denn im Bücherschrank werden die Eier ja wohl nicht sein, oder?
© Oetinger

Eiersucher ab ca. 2 Jahren können in diesem Fast-schon-Klassiker ihre Neugier ausleben und hinter den fantasievollen Klapp-Elementen nach der
Osterüberraschung suchen. Der Text ist auf ein Minimum reduziert und berücksichtigt Lebenswelt und Wortschatz der Kleinsten. Und wer Herrn Hase
und sein kunterbuntes Haus nicht ins Herz schließt, hat das vergnügliche
Suchfinale nicht verdient...
Oetinger
2008
ISBN 978-3-7891-7136-9
16 S., 7.90 €
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Christiane Hansen/Sabine Praml
Das größte Ei der Welt
Das größte Ei der Welt? Gar keine Frage! Denn das Ei, das von Hasenpapas
Wagen plumpst, ist fast so groß wie das Häschen selbst. Wie soll das jetzt
rechtzeitig in die Osterhasen-Werkstatt kommen? Ganz einfach: indem alle
Tiere mithelfen! Und so kugelt das Riesen-Ei durch den unterirdischen Maulwurfsgang, wird von der Kuh mittels Wippe durch die Luft katapultiert, vom
Biber und seinen Freunden über den Bach geschafft und mit vereinter
Hühnerkraft durchs Werkstattfenster gehievt. Das klappt natürlich alles nur,
wenn auch die entsprechenden Klapp-, Schieb- und Drehelemente betätigt

© Oetinger

werden…
Osterhasen haben’s eben auch nicht leicht! Und Kinder ab ca. 2 Jahren werden ihren Spaß an dieser kreativen und sehr stabilen interaktiven Ostergeschichte haben, die sich auch wunderbar mittels einfacher Requisiten
nachspielen lässt.
Oetinger
2012
ISBN 978-3-7891-6635-8
14 S., 9.95 €

Dorothea Ackroyd/Barbara Rose
Post für den Osterhasen
Lotta wälzt sich im Bett hin und her, der Hund in seiner Hundehütte winselt
im Schlaf, das Eichhörnchen reibt sich die Pinselohren, die Elster plustert
nachdenklich ihr Gefieder auf – und das Osterhasenkind träumt ganz, ganz
schlecht. Warum? Weil der Osterhasenpapa in diesem Jahr einfach keine
Eier bemalen und austragen will! Er braucht dringend Aufmunterung – und
jemanden, der ihm so schöne Briefe schreibt, wie sie der Weihnachtsmann
jedes Jahr bekommt. Post für den Osterhasen?! Da ist guter Rat teuer…

© arsEdition

Gute Freunde halten zusammen – und ein bisschen Lob brauch jeder, sogar
der Osterhase! Die pädagogische Botschaft wird in der kleinen Tiergeschichte nett verpackt und kommt sicher nicht nur an Ostern bei den
jüngsten Lesern an. So wie die vielen gemalten und gebastelten Dankesbriefe beim traurigen Hasenpapa… Ab ca. 2-3 Jahren
arsEdition
2014
ISBN 978-3-8458-0033-2
32 S., € 7.99
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Susan Niessen/Rike Janßen
Kleine Osterhasengeschichten
Hoppel, Poppel und Moppel sollen in der Osterhasenschule die schönen
weißen Eier in ihrer Lieblingsfarbe bemalen. Doch Poppel kann sich einfach
nicht entscheiden. Seine Lieblingsfarbe ist … bunt! Ganz bestimmt hätte
Poppels Meisterwerk auch dem Maulwurf aus der zweiten kleinen Geschichte gefallen. Der freut sich nämlich darüber, dass ihm die Osterhasen
ein eigenes Ei vorbeibringen. Und in den nächsten Geschichten werden Eier
im Puppenwagen spazierengefahren, unauffindbar (?) im Garten versteckt
oder landen sogar in der Dachrinne. Das ist natürlich gar nichts gegen die
kunterbunt bemalten Häschen, die die Farben lieber an sich selbst als an den
Eiern ausprobieren wollen…

© Ellermann

Schon die kleinsten Häschenfans werden gespannt den ganz kurzen OsterVorlesegeschichten folgen. Mindestens genauso viel Raum wie der Text
nehmen die ostereierbunten Illustrationen ein, in denen viele lustige Details
zu entdecken sind. Ab ca. 2 Jahren
Ellermann
2014
ISBN 978-3-7707-3333-0
32 S., € 9.95

Jette Kleeberg/Eva Spanjardt
Olli Hase und der kleine Osterdrache
„Der Schnee zerschmilzt, es ist so weit: Wieder naht die Osterzeit!“ Und
natürlich sind alle Hasen wieder im Stress! Da müssen Osternester und
Osterfeiern vorbereitet und natürlich immer wieder nach dem besten Eierversteck geforscht werden. Doch hoppla: Was findet Olli Osterhase denn da
mitten zwischen den Osterglocken? Ein riesiges, rot getupftes Ei. Und damit
nicht genug: Es knackt und kracht und aus den Schalen schlüpft … ein kleiner
Osterdrache. Der sorgt im Hasenhaus mit ein bisschen versehentlichem

© Ellermann

Drachenfeuer, brennenden Schleifen und Ostereiermatsch für betretene
Gesichter. Seine große Stunde schlägt aber, als das Osterfeuer entzündet
werden soll...
Niedlich gereimtes Pappbilderbuch mit Durchguck-Elementen und einer
spannenden Geschichte für die Jüngsten. Ab ca. 2 Jahren
Carlsen
2014
ISBN 978-3-551-17058-3
18 S., € 4.99
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Anne-Kristin zur Brügge/Heike Vogel
Die große Osterei-Versteckerei
Ein Osterei aus Schokolade ist einfach nur lecker. Aber ein Osterei, aus dem
ein Küken schlüpft, beschert dem Bären einen neuen Freund. Natürlich
einen, mit der er ganz, ganz behutsam umgehen muss! Weniger zart besaitet ist das dicke rosa Ferkelchen, das bunte Eier in seinem geliebten
Schlammloch entdeckt und danach – Platsch! – mitten in der Matschepampe landet. Etwas ruhiger geht es in der Geschichte zu, in der Annas
selbst gebautes Ostereiernest im Garten plötzlich von einer Amselfamilie

© Oetinger

besetzt wird. Aber an Ostern hat schließlich jeder gute Laune – sogar die
grimmige Vogelscheuche, der das Geschenk vom Osterhasen ein Lächeln ins
Gesicht zaubert…
Minutenschnell vorgelesen bieten die kleinen Ostergeschichten des stabilen
Pappbilderbuchs aber auch noch viel zum Betrachten und Entdecken für
alle, die das Eiersuchen kaum noch abwarten können. Ab ca. 1 ½ Jahren
Oetinger
2014
ISBN 978-3-7891-7260-1
16 S., € 8.95

Rotraut Susanne Berner
Alles Gute zum Geburtstag, Karlchen!
Jedes Jahr hat Karlchen Geburtstag. Und immer am gleichen Tag! Das muss
natürlich auch in diesem Jahr gefeiert werden: mit Kuchen, Kerzen und
einem großen Paket mit grüner Schleife. Karlchen staunt: Im Paket ist ein
roter Sturzhelm. Was soll er bloß damit anfangen? Und damit noch nicht
genug: Die Oma bringt ein rot bemaltes Brett mit, die Hasenfreunde
Friedrich und Wilhelm zwei blau bemalte Scheiben und Kusine Käte einen
roten und einen blauen Stock. Seltsam! Doch als dann alle am Geburtstagstisch sitzen, fügt sich im wahrsten Sinne alles zusammen…
Der kultige kleine Hase Karlchen wird von den Jüngsten heiß geliebt – ob
man seine Bilderbuch-Abenteuer nun auf dem Geburtstagstisch oder im
Osternest findet. Und das Beste: Es gibt noch viel mehr Geschichten von ihm

© Hanser

zu entdecken… Ab ca. 2 Jahren
Hanser
2014
ISBN 978-3-446-24157-2
18 S., € 7.90
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Sabine Cuno/Katja Mensing
Hildegard, das dicke Huhn, hat vor Ostern viel zu tun
Huhn Hildegard ist im Osterstress! Schließlich ist sie das Chef-Huhn auf dem
Bauernhof – und dafür verantwortlich, dass Waltraud, Resie, Roberta, Edeltraud, Klarabella und die anderen verrückten Hühner bis zum Fest ihre ureigene Aufgabe ordentlich erledigen: Eier legen! Der große Osterkorb muss
bis an den Rand gefüllt werden. Doch leider findet Hildegard zunächst nur
ein paar kümmerliche Lust-und-Laune-Eier – und beschließt daraufhin, das
Ganze mit System anzugehen. Der Plan ist gut, doch an der Umsetzung

© arsEdition

hapert es: Einige Hühner verlaufen sich, andere vernachlässigen der Liebe
wegen ihre Pflichten und der Wettbewerb „Wer legt das schönste Ei?“ führt
zu einer regelrechten Hühner-Schlägerei. Ob das wirklich noch was wird mit
den Ostereiern?
Der Text des kleinen Bilderbuchs ist durchaus anspruchsvoll – und lässt auch
die Großen beim Vorlesen kichern. Die kleinen Zuhörer können sich aber
auch wunderbar an den herrlich trubeligen Illustrationen entlanghangeln,
auf denen es jede Menge witzige Szenen zu entdecken gibt. Schon mal ein
Huhn gesehen, das den anderen einen Vogel zeigt? Oder einen Hahn beim
Sternengucken? Da lohnt das (Vor-)lesen von Hildegards österlicher Leidensgeschichte auch beim zweiten oder dritten Mal… Ab ca. 4 Jahren
arsEdition
2015
ISBN 978-3-8458-0466-8
32 S., € 7.99
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Sabine Lipan/Noelle Smit
Viel Geschrei um ein geklautes Ei!
Huhn Henriette weiß sehr genau, was sie kann: einfach perfekte Eier legen!
Und so gibt sie auch keine Ruhe, bevor nicht alle anderen Tiere ihr neuestes
Produkt gebührend gewürdigt haben. Umso größer ist der Schreck, als eines
Tages ein Ei verschwunden ist. Skandal! Verbrecher auf dem Bauernhof!
Haltet den Dieb! Die Stimmung ist aufgeheizt – und nach und nach kommt
praktisch jeder in den Verdacht, der hinterhältige Eierdieb zu sein. Denn
ganz ehrlich: Hat man es nicht immer schon gewusst? Es war bestimmt der

© Tulipan

Fuchs – denn „Wer Hühner stiehlt, klaut auch Eier!“ Nein, der Hase war’s –
denn: „Lange Ohren, lange Finger!“ Doch weder bei der Elster, noch beim
Waschbär, noch beim Maulwurf oder Schwein bewahrheiten sich die Verdächtigungen. Wer ist denn nun wirklich der Übeltäter?
Die bewegten, sehr komischen Illustrationen liefern hintersinnige Details,
ohne überladen zu wirken - und sind das i-Tüpfelchen auf dieser unterhaltsamen, aber durchaus realitätsnahen Bauernhof-Geschichte über das
Entstehen von vorgefassten Meinungen, Klischees und Vorurteilen. Hier
wird nicht penetrant mit dem pädagogischen Zeigefinger gewedelt, sondern
das Ganze kommt spielerisch leicht und trotzdem mit Erkenntnisgewinn
daher. Nicht nur für Kinder ab ca. 5 Jahren! Sehr gut auch im Unterricht
einsetzbar.
Tulipan
2015
ISBN 978-3-86429-111-1
36 S., 14.95 €
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Salah Naoura/Nina Hämmerle
Das Mond-Ei
Schon angesichts des Vorsatzes wird dem Betrachter klar, dass es sich hier
wohl um eine eher märchenhafte Geschichte handelt: Das Hasenmädchen
steht unter dem Sternenhimmel und hält sein weißes Hemdchen auf. Wer
jetzt mit einer Sterntaler-Variante rechnet, wird allerdings staunen: Es geht
um ... Hasen im Weltraum! Ja, so etwas gibt es, zumindest in dieser außerirdisch lustigen Ostergeschichte. Henriette, das neuzeitliche Hasenmädchen,
glaubt nämlich nicht an den Osterhasen, wohl aber an Weltraumhasen, die
in Raumschiffen unterwegs sind. Unterstützung findet sie bei ihrem Opa,
von dessen Sternwarte aus sie das Weltall inspiziert und dort tatsächlich
eines Tages ein gigantisches Osterei entdeckt. Wie bitte? Henriette und ihr

© Ellermann

Opa können es auch kaum glauben. Und was man nicht glauben kann, das
sollte man überprüfen...
Galaktische Ostereiersuche ist ein wirklich neues Thema! Und dem widmen
sich voller Hingabe sowohl die heitere Hasengeschichte als auch die vielen,
kleinen Anspielungen und Gags, die sich in den Illustrationen verstecken. Da
liest der Opa in der "Stillen Post", die Ostereier-Gleichung von Henriettes
Lehrerin geht entschieden nicht auf und die Hasenzahnpasta, die schwerelos herumschwebt, heißt natürlich "Star"... Für alle Osterfans, die schon zu
viel zuckrig Süßes genascht bzw. gelesen haben! Ab ca. 4-5 Jahren
Ellermann
2014
ISBN 978-3-7707-5371-0
32 S., 12.95 €
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Jill Latter
Mama Huhns großer Tag
Eieiei, was für eine Aufregung! Mama Huhn steht vor einer ganz wichtigen
Entscheidung – und die bringt sie zum nervösen Umherflattern, den Bauernhof zu erforschen und Ausflüge in die Umgebung zu wagen: Wo soll sie nur
ihr Ei legen? In der Höhle schlängelt sich schon die Schlange, hinter dem
Busch lauert die Katze und weder das Versteck des Igels noch das des
Fuchses wirken besonders Vertrauen erweckend. Es ist einfach zum …
Eierlegen!
Witzige Bilderbuchgeschichte ohne direkten Osterbezug, die aber zahlreiche

© NordSüd

Anlässe zum Erzählen und Nachspielen bietet (natürlich auch über die österlichen Eierlieferanten!) Frühlingsbunt und schwungvoll illustriert, wunderbar
vorzulesen! Ab ca. 3-4 Jahren
NordSüd
2012
ISBN 978-3-314-10079-6
32 S., 13.95 €

Satoe Tone
Die fabelhafte Riesen-Karotte
Was hat denn diese kleine Geschichte mit Ostern zu tun? Eigentlich nix –
aber wenn’s um Häschen und Karotten geht, sehen wir das mal nicht so eng!
Und schließlich regt es nicht nur die Fantasie der langohrigen Helden an, sich
vorzustellen, was man alles mit der phänomenalen Riesen-Karotte machen
kann. Die haben sie nämlich im Garten gefunden – und nun geht’s los:
Sollen sie vielleicht ein Segelboot draus basteln, über die Meere segeln und

© Jumbo

den Fischen guten Tag sagen? Oder könnte es vielleicht ein Flugzeug sein,
mit dem sie bis zum Horizont fliegen? Oder ist sie groß genug, um einen
himmlischen Garten oder ein geräumiges Haus mit Balkon abzugeben? Halt!
Da gibt es noch eine weitere, ganz nahe liegende Möglichkeit…
Fantasie pur! Und die Bilder sind so traumschön, versponnen und rätselhaft,
dass man sie immer wieder betrachten kann. Wem das zu abgehoben sein
sollte, der kann die kleine Geschichte natürlich auch als Beitrag zum Thema
„Gesunde Ernährung“ sehen… Ab ca. 4 Jahren
Jumbo
2012
ISBN 978-3-8337-3062-7
32 S., 9.99 €
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Päivi Stalder/Frauke Weldin
Gut versteckt, kleiner Hase!
Moderne Osterhasen sind bestens auf ihre Arbeit vorbereitet! Und so ist es
für das Häschen auch kein Problem, mit dem Lageplan zu Tommi zu finden,
für den die Osterüberraschung versteckt werden soll. Doch dann beginnen
die Schwierigkeiten! Ein richtig gutes Versteck zu finden, ist nämlich gar
nicht so einfach. Wie gut, dass der große Familienhund sich über die Ostereier in seinem Korb nicht beschwert – und sogar noch bei der Verstecksuche
hilft…
Niedlich bebilderte kleine Hasengeschichte und Kinderzimmer-Rallye, die
Kinder ab ca. 4 Jahren auf das große Eier-Verstecken einstimmt.
© NordSüd

NordSüd
2012
ISBN 978-3-314-10145-8
32 S., 8.95 €

Manfred Mai
1-2-3 Minutengeschichten zur Frühlingszeit
Osterkatzen, Eier legende Hasen, Schnee im Frühling und Ostereier im
Sommer, das erste Fußballspiel nach dem langen Winter oder die Frühlingslied-Aktion in der Schule – das sind nur einige von vielen Themen der Minigeschichtchen, die sich wunderbar vorlesen lassen, wenn es draußen endlich
wieder wärmer wird – und der Osterhase vor der Tür steht!
Warum soll es einen Vorlese-Kalender eigentlich nur vor Weihnachten
geben? Auch in der Frühlingszeit macht es Spaß, jeden Abend ein paar
Minuten für gemeinsamen Lesespaß zu reservieren! Ab ca. 4-5 Jahren
Ravensburger
2012

© Ravensburger

ISBN 978-3-473-36860-0
144 S., 14.99 €
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Rotraut Susanne Berner
Pick Pick Picknick
Was für ein herrlicher Tag! Das schwarze Huhn steckt vergnügt den Kopf aus
dem Häuschen und will am liebsten sofort einen Ausflug machen. Aber nicht
allein, dass das weiße Huhn schnell noch ein Ei legen muss – es ist auch ein
Bedenkenträger par excellence. Das Wetter wird nicht halten, der Proviant
fehlt, das Buch muss noch zu Ende gelesen werden, eine Erkältung ist im
Anflug und überhaupt: Was ist mit den Hühneraugen? Das schwarze Huhn
lässt sich nicht entmutigen und schleppt mit Engelsgeduld die lamentie-

© Aladin

rende Freundin samt Bollerwagen, Picknick, Buch und Pflaster hinaus in die
Natur. Ob der Ausflug wohl trotzdem ein Erfolg wird?
Erwachsenen fallen da bestimmt auf der Stelle so einige Parallelen zu tatsächlich existierenden Personen und Situationen ein. Oder zur gelegentlichen eigenen Antriebslosigkeit. Oder zu immer neuen Ausflüchten, warum
man gerade heute nichts unternehmen will. Kinder werden der witzigen
Bildergeschichte der Wimmelbuchkönigin mit Vergnügen folgen – und mit
Sicherheit aus dem Stand weitere Ausreden und Gegenmaßnahmen erfinden. Einen guten Grund, warum man diese perfekte Frühlings-AusflugsVorlesegeschichte nicht einsetzen sollte? Gibt es nicht! Ab ca. 3 Jahren
Aladin
2015
ISBN 978-3-8489-1020-5
32 S., 12.90 €
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