
Oster- und Frühlingsgedichte

Krümelhase
(Anita Menger )

 Opa Hase, Mama Hase
 selbst der kleine Krümelhase
malen bunt die Eier an. 
Papa Hase schaut derweil
 hier und dort in aller Eil´ 
wo man sie verstecken kann.

Ostersonntag in der Frühe
Krümelhase gibt sich Mühe -
Eier sind bald gut versteckt.
 Unter diesem großen Busch
und schnell weiter - 
husch, husch, husch, 
dass man ihn nur nicht
entdeckt.

Hinter Hecken unter Buchen
Kinder ihre Nester suchen -
Krümelhas´ die Ohren spitzt.
Frohes Lachen und Geschrei 
„Hier ist noch ein Osterei!“ -
Krümelhäschen lacht
verschmitzt.

Der liebe Osterhas'
(geschrieben von Doris Derscheid)

Als ich so am Fenster stehe,
glaub' ich nicht was ich dort sehe.

In meinem Garten, ohne mich zu fragen,
was soll ich dazu jetzt noch sagen?

Ich möchte ihn zur Rede stellen,
doch ich seh' ihn nur um die Ecken schnellen.

Plötzlich sehe ich's genau
das Näschen rosa, die Augen blau.

Niedlich ist er anzusehen,
doch bleibt er leider selten stehen.

Lange Ohren, Puschelschwanz
führt mir vor den Eiertanz.

An jeden Platz den er verlässt,
finde ich ein schönes Nest.

Endlich hab ich es erraten,
da ist er schon im Nachbar Garten.

So zieht er weiter tut dies tut das.
es war der liebe Osterhas'. 

Können Hasen Eier legen?
© Heidrun Gemähling 

Zu Ostern sollte ein Hase 
Eier legen ins Grase, 
das sagte ihm ein junges Huhn,
solle aber ja nicht ruhn, 
denn Hasen müssen Eier legen, 
der lieben Kinderleinchen wegen.

Dem Hasen wurd' es jetzt zu bunt,
macht' es allen Hühnern kund, 
dass Hasen keine Eier legen,
nur weil Menschen Bräuche hegen,
auch malen können Hasen nicht,
er bringe alles jetzt ans Licht; 
denn jedes Jahr zur selben Zeit, 
man nach Haseneiern schreit, 
die aber nur die Hühner legen, 
der lieben Kinderleinchen wegen.

Die Hühner konnten es kaum glauben,
dass Menschen ihre Eier rauben, 
um dann allen noch zu sagen: 
„Die Eier in Hasennestern lagen,
bemalen tun sie diese auch,
so sei es Osterhasenbrauch!“. 

Das Oberhuhn fing an zu gackern,
der Hase konnte nur noch schlackern 
mit seinen übergroßen Ohren, 
wurd' vor langer Zeit geboren,
rief recht laut und sehr empört:
 „Liebe Hühner, hört, hört, hört,
 ich sage euch an dieser Stelle,
 hört gut zu und werdet helle, 
es ist ein Märchen aus alten Zeiten,
 hier und auch in anderen Breiten, 
dass die Hasen Eier legen, 
wird so erzählt, 
der lieben Kinderleinchen wegen!“



Die Hummel oder Gestörte Einsamkeit
(Copyright by Ludwig Strunz)

 Allein im Freien sitzt du still 
Und lauschest der Natur 
Du willst gern hören, was sie will
Dir sagen, und das bei Sonne pur. 

Und plötzlich hörst du ein Gebrummel
Es fliegt ganz dicht an dir vorbei
Es ist die große, schwarze Hummel 
Sie sucht nur Nektar, eins zwei drei. 

Sie stört dich kaum mit dem Gebrumm 
Wenn du genießest die Natur 
Nur einmal fliegt sie um dich rum 
Fort ist sie ohne jede Spur. 

Sie setzt sich auf das bunte Blatt 
Ganz dicht vor dir, du kannst sie sehn
Sie saugt den Nektar - nun ist sie satt 
Und wird nach Hause wieder gehn.

Und du kannst weiter nun genießen 
Die Ruhe bei warmen Sonnenschein 
Lass deine Gedanken wandern und sprießen
Du bist erneut für dich allein

Der Frühling

Was rauschet,  was rieselt,  
was rinnet so schnell?
Was blitzt in der Sonne? 
Was schimmert so hell?
Und als ich so fragte, 
da murmelt der Bach:
„Der Frühling, der Frühling, 
der Frühling ist wach!" 

Was knospet, was keimet, 
was duftet so lind? 
Was grünet so fröhlich? 
Was flüstert im Wind?
Und als ich so fragte, 
da rauscht es im Hain:
„Der Frühling, der Frühling, 
der Frühling zieht ein!" 
Was klingelt, was klaget, 
was flötet so klar?
Was jauchzet, was jubelt 
so wunderbar?
Und als ich so fragte, 
die Nachtigall schlug:
„Der Frühling, der Frühling!" - 
Da wusst‘ ich genug! 

Heinrich Seidel (1842 - 1906)


