
  
Der Hase mit der roten Nase 
Helme Heine 

Es war einmal ein Hase 
Mit einer roten Nase 
Und einem blauen Ohr. 
Das kommt ganz selten vor. 
 

Die Tiere wunderten sich sehr: 
Wo kam denn dieser Hase her? 
 

Er hat im Gras gesessen 
Und still den Klee gefressen. 
 

Und als der Fuchs voerbeigerannt, 
hat er den Hasen nicht erkannt. 
 

Da freute sich der Hase. 
„Wie schön ist meine Nase 
Und auch mein blaues Ohr, 
das kommt so selten vor!“ 
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Hier sitzt ein Osterhase 
Im frischen grünen Grase. 
Und hier kommt noch ein Häschen 
und schnuppert mit dem Näschen. 
Die Ohren spitzen beide 
und fangen an, voll Freude 
die Eier zu verstecken 
in Wiese, Wald und Hecken, 
die roten und die blauen. 
Wie wird mein Kind da schauen! 
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Ich schenke dir  
ein Osterei, 
wenn es zerbricht,  
so hast du zwei. 
 
 
Unterm Baum im grünen Gras 
Sitzt ein kleiner Osterhas’; 
Putzt den Bart 
und spitzt das Ohr, 
macht ein Männchen, 
guckt hervor, 
springt dann fort mit einem Satz. 
Und ein kleiner frecher Spatz 
schaut jetzt nach, was dort denn sei – 
Und was ist’s? – Ein Osterei 

 

Nicht gucken, nicht gucken, 
jetzt kommt der Osterhas  
und legt seine Eier  
ins frische grüne Gras. 
S’ gibt Eier in zwei Farben, drum sag du mir 
genau: 
Das Ei das hinter dir ist, ist’s rot oder blau? 
Richtig. Ja, ja, ja das Ei das bleibt jetzt da! 
Falsch: Nein, nein, nein ich nehm’ es wieder heim. 
Gerda Bächli 

 
 

 

 

 
 
Seht, wer sitzt denn dort im Gras!  
Ist das nicht der Osterhas?  
Guckt mit seinem langen Ohr  
aus dem grünen Nest hervor.  
Hüpft mit seinem schnellen Bein’  
über Stock und über Stein.  
Seht auch her, was in dem Nest  
liegt so rund und auch so fest:  
Eier, blau und rot gefleckt,  
hat er in dem Nest versteckt. 
 
Tirchen, Türchen, Törchen, 
mein Häschen hat zwei Öhrchen 
mein Häschen hat ´nen Tupf 
und macht ´nen grossen Hupf. 
 
 

 

Rische, rasche, rusche, 
der Hase sitzt im Busche. 
Häschen, Häschen, komm heraus  
aus deinem kleinen Hasenhaus! 
 
Möchte wohl wissen, wer das ist, 
der immer mit zwei Löffeln frisst. 
 

  

Ein kleiner Hase gibt deiner Nase 
mit viel Genuss einen Hasenkuss. 

 

 


