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Osterhasen – Fingerspiel 
 

Seht ihr auf dem grünen Rasen, 
da sitzen heut fünf Osterhasen. 

Der erste spitzt die langen Ohren, 
er ist vor ’ner Woche im Klee geboren. 
Der zweite, der hockt sich hintern Stein 

und putzt die langen Barthaare fein. 
Der dritte, der knabbert vom grünen Klee 
und reckt das Schwänzchen in die Höh. 

Der vierte schleppt schon die Farbtöpfe her: 
„Kommt! Eiermalen ist nicht schwer!“ 
Der fünfte, der ruft: „Herbei, herbei! 
Wer malt das schönste Osterei?“ 

 

 

https://www.kinderspiele-welt.de/ostern/fingerspiele-ostern.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frühlingslieder für Zuhause!  

 
 

Ich lieb den Frühling 
 

Ich lieb' den Frühling, 
Ich lieb' den Sonnenschein. 

Wann wird es endlich 
Mal wieder Sommer sein? 

Schnee, Eis und Kälte 
Müssen bald vergeh'n. 

Dum di di da di, Dum di di da di, 
Dum di di da di, dum di di da di 

Ich lieb' den Sommer, 
Ich lieb' den Sand, das Meer, 

Sandburgen bauen 
Und keinen Regen mehr. 
Eis essen, Sonnenschein, 

So soll's immer sein. 

Ich lieb' die Herbstzeit, 
Stürmt's auf dem Stoppelfeld. 

Drachen, die steigen, 
Hoch in das Himmelszelt. 

Blätter, die fallen 
Von dem Baum herab. 

Ich lieb' den Winter, 
Wenn es dann endlich schneit, 

Hol' ich den Schlitten, 
Denn es ist Winterzeit. 

Schneemann bau'n, Rodeln gehn, 
Ja, das find ich schön. 

 
 
 
 
 

 
Quelle: Musixmatch 
https://www.google.com/search?q=lied+ich+lieb+den+fr%C3%BChling&rlz=1C1AVF
B_enDE847DE875&oq=lied+ich+lieb+den+fr%C3%BChling&aqs=chrome..69i57j46j0
l6.5095j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

https://www.musixmatch.com/
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Stups der kleine Osterhase 

 
Stups, der kleine Osterhase 
Fällt andauernd auf die Nase 

Ganz egal wohin er lief 
Immer ging ihm etwas schief 

Neulich legte er die Eier 
In den Schuh von Fräulein Meier 

Früh am Morgen stand sie auf 
Da nahm das Schicksal seinen Lauf 

Sie stieg in den Schuh hinein, 
Schrie noch einmal kurz „oh nein“ 

Als sie dann das Rührei sah, wusste sie schon wer das war 

Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase 
Ganz egal wohin er lief, immer ging ihm etwas schief 

In der Osterhasenschule wippte er auf seinen Stuhle 
Mit dem Pinsel in der Hand, weil 

Er das so lustig fand 

Plötzlich ging die Sache schief 
Als er nur noch Hilfe rief, fiehl der bunte 
Farbentopf ganz genau auf seinem Kopf 

Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase 
Ganz egal wohin er lief, immer ging ihm etwas schief 

Bei der Henne, Tante Berter 
Traf das Schickal ihn noch härter 

Denn sie war ganz aufgeregt, weil sie grad ein Ei gelegt 

Stups, der viele Eier brauch 
Schlüpt gleich unter ihren Bauch 

Berter und die zubehütet 
Fing gleich ihn aus zu brühten 

Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase 
Ganz egal wohin er lief 

Immer ging ihm etwas schief 

Paps der Osterhasenvater hat genug von dem Theater und 
Er sag mit ernstem Ton: 

„Hör Mal zu mein lieber Sohn 
Deine kleinen Abenteuer sind mir nicht mehr ganz geheuer“ 

Stups, der sagt: „Das weiß ich schon 
Wie der Vater so der Sohn“ 

Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase 
Ganz egal wohin er lief 

Immer ging im etwas schief. 
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