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Die Rettung des Osterfests 
 
von Amira Hasic 
 
Es war ein ganz normaler Tag für die drei Welpen Taya, Kira und Nala. 
 
Sie spielten, rannten und tobten vergnügt im Garten herum, bis die drei Besitzer ihre 
Hunde zu sich riefen. Wieder ging ein Tag zu Ende und die drei Besitzer Emeli, Anela 
und Amira verabschiedeten und verabredeten sich für den nächsten Tag. Dort spielten 
sie wieder wie immer, bis Nala ein paar komische Pfotenabdrücke entdeckte. Sie rief: 
„Hey, Taya, Kira kommt mal her.“  
 
„Was ist denn?“, antwortete Taya. „Was ist denn das?“, fragte Kira und legte den Kopf 
schief. Kurz darauf lief Taya los und die zwei liefen hinterher. Sie liefen der Spur 
hinterher bis Taya eine Vollbremsung machte. Dabei knallten Nala und Kira volle 
Kanne auf Taya und alle drei fielen in ein Loch. 
 
BUMMMM! „AUAHHH“, stöhnte Kira. „Eieiieii, das war eine Rutschbahn“, sagte Nala. 
„Wo sind wir?“, fragte Taya. Auf einmal sagte eine merkwürdige Stimme: „Ohhhh nein, 
Ohhhh wehhhh, das gibt es doch nicht!!!!“ 
 
Taya, Nala und Kira hatten eine fürchterliche Angst. „Wer, wer ist da?“, fragte Kira 
leise. „ICH, was macht ihr hier?, sagte die merkwürdige Person. „Es tut uns leid, wir 
sind aus Versehen in das Loch gefallen“, sagte Taya. „Jaaa, und ihr habt aus Versehen 
meine Eiermaschine kaputt gemacht“, sagte wieder die merkwürdige Person. 
 
„Hhhhh, das ist nicht so schlimm, solange ihr mir helft. Ich bin ein Hase, ein Hase, der 
den Kindern und Erwachsenen Freude bringt. Wenn das Fasten beginnt, habe ich viel 
zu tun. Die Maschine hilft mir dabei. Mich nennen die Menschen Osterhase.“ Nala 
flüsterte Taya ins Ohr: „Was ist ein Hase?“ Taya antwortete: „ÄÄÄhhh, also ein Hase 
ist…“. „Hey, nicht nuscheln!“, rief der Osterhase. „Weil ihr meine Maschine kaputt 
gemacht habt, muss ich euch das Eieranmalen zeigen. 
 
Kira fragte: „Wie sollen wir denn mit unseren Pfoten Eier anmalen?“ „Ich werde es euch 
zeigen, das klappt schon“, antwortete der Osterhase. Einige Zeit später hatten Kira 
und Taya ihr erstes Ei fertig, aber Nala hatte den Dreh noch nicht ganz raus.  Dann 
klappte es auf einmal doch und jeder hatte ein Ei fertig. „Juhuuuu“, jubelten alle drei. 
„Schön, jetzt müsst ihr nur noch 1197 Eier bemalen“, sagte der Osterhase. 
 
„Waaaasss, nicht dein Ernst! Wäre ich bloß im Körbchen geblieben“, sagte Taya. 
„Ich sage doch, dass ich viel zu tun habe“, maulte der Osterhase. 
 
Einige Zeit später. „Gääähhhnnn, wie viele Eier müssen wir noch anmalen?“, fragte 
Taya. „Hmmm, ungefähr noch 1170.“ „Occhhhh! Wir ackern uns hier einen ab, es ist 
schon Abend und du machst nix“, rief Nala entsetzt. „Jetzt sei nicht so vorlaut, ich 
arbeite hier, damit ihr hier rauskommt“, schrie der Osterhase. „Wenn ihr wollt, kann ich 
auch meinen Hasentunnel rutschig lassen und ihr bleibt hier unten“, sagte er. 
 



„Lalalal, wie ich arbeiten liebe“, sagte Taya. „So, endlich fertig, alle Eier sind bemalt“, 
riefen die drei fröhlich. „Toll, jetzt müsst ihr morgen nur noch für 193 Länder Eier 
anmalen,“ sagte der Hase. 
 
„Soooo viel? Das kann man nicht schaffen!“, wunderten sich die Welpen. „Und ob, ich 
schaffe es doch auch jedes Jahr für 193 Länder Eier anzumalen und zu verstecken 
und zwar alleine. Ihr kommt morgen wieder, sonst gibt es keine Eier für euch“, 
erwiderte der Hase. Jeden Tag arbeiteten die drei hart, doch eines Tages war der 
Osterhase nicht in seinem Bau. 
 
Taya jubelte: „Juhuuuu, heute haben wir frei“. Doch Kira sah besorgt aus. Nala fand 
ein Stück Papier auf dem Boden und sagte verzweifelt: „Schade, dass wir nicht lesen 
können“. Kira meinte dann aufgeregt: „Ich weiß, wer lesen kann, kommt, folgt mir“. 
 
Sie liefen alle raus, doch plötzlich war der Himmel pechschwarz. Sie hörten ein 
angsteinflößendes Lachen: „Hahahahahaha“. Die Welpen schreckten zusammen. Und 
wieder: „Hahahahah…..!“ „Wer ist da?“, fragte Nala ängstlich. 
 
„Hhahahah, ich bin der böse Mann. Ich war der Erste, der hier auf dem Planeten war, 
ich habe diese Angst geliebt, die ich hier verbreitet habe. Aber dieser Hase, er hat alles 
zerstört. Er hat den Menschen Freude gebracht und ich war vergessen. Aber jetzt 
werde ich ihn endlich auslöschen können, hahahahah“, sagte der böse Mann. 
 
„Ha, jetzt wissen wir, was du vorhast und wir können dich aufhalten“, sagte Nala 
selbstbewusst. „Jajahahaha, so kleine Welpen wollen mich besiegen? Hahaha, was 
wollt ihr denn machen, nach Mami schreien?“, fragte der böse Mann lachend. Auf 
einmal war er weg. 
 
Taya hat ihre Pfoten über ihre Augen gezogen und fragte: „Ist er endlich weg?“ Kira 
sagte: „Ja, los Leute, wir müssen zum Stadtsheriff“. Sie liefen los … 
 
Sie riefen alle durcheinander: „Schnüffler, Schnüffler!“. „Ja, was ist denn los?“, fragte 
er. „Wir müssen etwas Wichtiges wissen“, sagte Taya. „Was denn?“, fragte Schnüffler. 
„Du musst uns das vorlesen“, sagte Kira. „Okay, dann zeig mal her … so hmmm ah, 
ihr drei Welpen dürft auf gar keinen Fall aufgeben. Der böse Mann ist nicht so stark, 
wie ihr denkt. Seine Schwäche ist …“, las Schnüffler vor. „Ja? Was ist jetzt seine 
Schwäche?“, fragte Nala aufgeregt. „Ja, weiter geht es nicht, das ist alles verschmiert“, 
meinte Schnüffler. „Oh nein! Was ist seine Schwäche denn nur?“, sagte Taya besorgt. 
„Nanu, was ist das denn zwischen dem Briefumschlag?“, fragte sich Kira. „Das ist eine 
Karte, wo das Versteck des bösen Mannes eingezeichnet ist“, antwortete Schnüffler. 
 
Los ging es ins Abenteuer, die drei schnappten sich die Karte und rannten in den Wald. 
„Wir sind schon fast durch den Wald der Ungeheuer und nix ist passiert“, sagte Kira 
gelangweilt. Sie meinte: „Ich sehe schon das Licht vom Ende des Waldes, kommt lass 
uns ein Wettrennen machen. Wer als erstes draußen ist, darf vorne sein und die Karte 
halten“. „Ich schaffe es, nein ich, ohhhhh, nein, ganz sicher ich“, bellten alle 
durcheinander. Über die Berge und noch viel weiteeeeeerrrrr!!!!! Kira bellte fröhlich: 
„Juhhuuu, ich bin die Erste!“. Taya gab ihr ein wenig eingeschnappt die Karte. 
 
Sie kamen zu einer Schlucht und überlegten wie sie da rüberkommen sollten. Nala 
sagte: „Da ist ein Ast, da können wir rüber klettern“. „Aber er ist morsch, er wird kaputt 
gehen“, sagte Taya. „Ja, genau, weil der Ast morsch ist, wird er, wenn Gewicht darauf 
kommt, über die Schlucht fallen und eine Brücke bilden“, erklärte Nala. Alle Welpen 
hüpften auf dem Baum herum, bis der Ast abfiel. Bummmm! 



 
„Juhuuuuuuu“, jubelten die Welpen. „Oh nein. Jetzt kommen die Kobras, ich hasse 
Schlangen“, sagte Taya ängstlich. Nala beruhigte sie und meinte, dass sie nur aus 
Stein sei, zur Abschreckung. 
 
Nun waren sie endlich angekommen. „Da ist das Versteck vom bösen Mann“, meinte 
Nala. „Dieses kleine Loch? Warum sollte der böse Mann so ein kleines Versteck 
haben?“, fragte Kira. „Vielleicht, weil es ein Versteck ist“, bellte Taya entschlossen. 
„Ok, los Bewegung und rein da!“, sagte Nala genervt. Als alle unten waren, sahen sie 
einen Käfig und einen Schlüssel, der daneben lag. „Osterhase!“, riefen Sie. Nehmt 
schnell den Schlüssel und befreit mich. Dann müssen wir schnell die Eier verstecken, 
um die Freude nicht zu verlieren“, sagte der Osterhase aufgeregt. 
 
„Hahahahahah, nun habe ich euch auch, ihr könnt jetzt nicht mehr abhauen“, sagte 
der böse Mann. Von allen Seiten kamen schwarze Wellen, sie kamen immer näher. 
Die drei Welpen zitterten vor Angst. „Ihr müsst keine Angst haben, nur so könnt ihr ihn 
besiegen. Ok wer als erstes den bösen Mann beißt, bekommt die meisten Ostereier“, 
sagte der Osterhase. 
 
„Was macht ihr? Ahhhaaauu, nein hört auf neiiiiiinnnnnnn……!“. Nala, Kira und Taya 
bissen den bösen Mann, bis er auf ewig flüchtete. „Jaaaaa, wir haben es geschafft, 
juhhuuuuu“, bellten die Welpen. „Ihr habt es wirklich geschafft, danke. Los jetzt 
verteilen wir die Ostereier und ab nach Hause“, sagte der Osterhase. 
 
Zu Hause angekommen. „Endlich, das war ein Abenteuer und morgen werden Emeli, 
Anela und Amira sich freuen“, sagte Taya und war schon ganz gespannt auf 
Ostersonntag.  


