
  
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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Schnupper-, Schnuppernäsli, 
im Gras, da si drü Häsli, 
da gseh si de Fuchs vo wytem cho 
und höppeled dervo. 
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Im Gras, im Gras 
grüpelet ä chliine Has. 
Im Chlee, im Chlee 
ha ig ä Chäfer gseh. 
U d Luft, u d Luft 
isch vou vo Bluemeduf. 
 
 
Die füf Hase a mire Hand 
Die heis luschtig mitenand 
Dä hüpft der Bärg düruf 
Dä gumpet ganz höch uf 
Dä macht es Hasetänzli 
Dä waggelet mit em Schwänzli 
U de Chlinscht sitzt hinderem Boum 
U het e schöne Hasetroum. 
 

 

 

Nid güxle, nid güxle, 
jetzt chunt de Osterhas 
und leit sini Eili is früsche grüene Gras. 
S git Eier i zwöi Farbe, jetzt säg du mir 
genau: isch’s Ei wo hinder dir lit, rot oder 
blau? Ja, ja, ja du darfsch das Eili ha! 
oder: Nei, nei, nei jetzt nimm igs wider hei! 
Gerda Bächli 

 
 

 

 

 
 
     Hippel, huppel, Hoppelhas, 
     macht es Oschternescht im Gras. 
     Macht rundum es Tänzli 
     Und gwagglet mit em Schwänzli. 
     Leit is Nescht no Eier dri, 
     en Schoggihas isch au debi. 
     Hippel, huppel Hoppelhas, 
     mach es Oschternescht im Gras. 
       Ursula Amsler 

 
     Das isch es Hasebüebli, 
     dä suecht aui Rüebli, 
     dä sammlet se i, 
     dä treit se hei, 
     u de Chli isst se ganz ellei. 

 

 

 

 

E chline Has ligt ful im Gras. 
Ig strichle si Buch, 
ig strichle si Rügge, 
ig strichle sini Arme, 
ig strichle sini Bei. 
Denn weck ig ne uf 
und chlopfe überau druf. 
 

  

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

 

 


