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Isabel Kreitz
Häschen in der Grube
Aladin Verlag
ISBN 978-3-8489-1009-0
32 S., € 8.95
Häschen in der Grube. Das klingt nach niedlichem Kinderreim, Singspiel und vielleicht auch nach
einem putzigen Osterhäschen. Doch all das trifft für das Abenteuer des kleinen weißen Hasen ganz
und gar nicht zu! Schon bevor die textfreie Bilder-Geschichte beginnt, schwant einem beim Anblick
eines offenen Kanaldeckels nichts Gutes. Und tatsächlich: Auf den ersten Seiten sieht man das
erschrockene Häschen in die Tiefen der Kanalisation plumpsen, mit den Wassermassen immer noch
eine Etage tiefer rauschen und an allerhand dunklen, unheimlichen Öffnungen vorbeihuschen. Doch
dann stellt sich heraus: Die schauerlichen Augen in der Dunkelheit gehören den vielen Tieren, die im
Untergrund leben – vom Krokodil über Schlange, Lurch und Fisch bis zur Maus. Und denen wird warm
um’s Herz, als das Häschen von Blumen und Sonnenschein erzählt. Ob sie ihm wohl helfen können?
Im Comic-Stil mit einem kleinen Gruselfaktor und viel Herz weicht diese tierische Kanal-Expedition
erfrischend weit von der pastellfarbenen Idylle der meisten Hasengeschichten ab. Und natürlich ist
Eiersuche auch kein Thema. Dafür gibt’s reichlich Nahrung für die Fantasie, unabhängig von Alter und
Jahreszeit. Ab ca. 5-6 Jahren und für die Grundschule.

James Krüss/Günther Jakobs
Das Oster-ABC
Gabriel Verlag
ISBN 978-3-522-30251-7
32 S., € 12.99
„Alle Vögel singen schon,
Blumen blühn im Garten
Crocus, Veilchen, Anemon,
die verschämten, zarten…“
Wem fällt bei diesen frühlingshaften Reimen etwas auf? Richtig: Die Versanfänge folgen dem ABC!
Und die Anfangsbuchstaben sind in den gleichen fröhlichen Farben gehalten wie die üppig blühende
Wiese, die grünen Bäume, die bunten Vögel, die aufgeregten Hühner und – der fleißige Osterhase,
der fast auf jedem Bild seine langen Ohren reckt und neugierig Tiere und Menschen bei ihren
frühlingshaften Unternehmungen betrachtet. Die reichen vom Aufbrezeln für den Ostertanz über die
Fahrt zur Kirche (natürlich im Sportwagen!), den Gesang der Amsel und dem Hausputz bis zur
Ostereiersuche…
Der Großmeister des witzigen Reimes bringt natürlich auch die Osterzeit in perfekte Versform. Und
egal, ob man dabei nun auch noch auf das Alphabet achtet: In Frühlingsstimmung kommen große
und kleine Leser auf jeden Fall! Ab ca. 5 Jahren

Dorothea Ackroyd/Barbara Rose
Post für den Osterhasen
arsEdtion
ISBN 978-3-8458-0033-2
32 S., € 7.99
Lotta wälzt sich im Bett hin und her, der Hund in seiner Hundehütte winselt im Schlaf, das
Eichhörnchen reibt sich die Pinselohren, die Elster plustert nachdenklich ihr Gefieder auf – und das
Osterhasenkind träumt ganz, ganz schlecht. Warum? Weil der Osterhasenpapa in diesem Jahr
einfach keine Eier bemalen und austragen will! Er braucht dringend Aufmunterung – und jemanden,
der ihm so schöne Briefe schreibt, wie sie der Weihnachtsmann jedes Jahr bekommt. Post für den
Osterhasen?! Da ist guter Rat teuer…
Gute Freunde halten zusammen – und ein bisschen Lob brauch jeder, sogar der Osterhase! Die
pädagogische Botschaft wird in der kleinen Tiergeschichte nett verpackt und kommt sicher nicht nur
an Ostern bei den jüngsten Lesern an. So wie die vielen gemalten und gebastelten Dankesbriefe beim
traurigen Hasenpapa… Ab ca. 2-3 Jahren

Susan Niessen/Rike Janßen (Ill.)
Kleine Osterhasengeschichten
Ellermann Verlag
ISBN 978-3-7707-3333-0
32 S., € 9.95
Hoppel, Poppel und Moppel sollen in der Osterhasenschule die schönen weißen Eier in ihrer
Lieblingsfarbe bemalen. Doch Poppel kann sich einfach nicht entscheiden. Seine Lieblingsfarbe ist …
bunt! Ganz bestimmt hätte Poppels Meisterwerk auch dem Maulwurf aus der zweiten kleinen
Geschichte gefallen. Der freut sich nämlich darüber, dass ihm die Osterhasen ein eigenes Ei
vorbeibringen. Und in den nächsten Geschichten werden Eier im Puppenwagen spazierengefahren,
unauffindbar (?) im Garten versteckt oder landen sogar in der Dachrinne. Das ist natürlich gar nichts
gegen die kunterbunt bemalten Häschen, die die Farben lieber an sich selbst als an den Eiern
ausprobieren wollen…
Schon die kleinsten Häschenfans werden gespannt den ganz kurzen Oster-Vorlesegeschichten folgen.
Mindestens genauso viel Raum wie der Text nehmen die ostereierbunten Illustrationen ein, in denen
viele lustige Details zu entdecken sind. Ab ca. 2 Jahren

Jette Kleeberg/Eva Spanjardt
Olli Hase und der kleine Osterdrache
Carlsen Verlag
ISBN 978-3-551-17058-3
18 S., € 4.99
„Der Schnee zerschmiltz, es ist so weit:
Wieder naht die Osterzeit!“
Und natürlich sind alle Hasen wieder im Stress! Da müssen Osternester und Osterfeiern vorbereitet
und natürlich immer wieder nach dem besten Eierversteck geforscht werden. Doch hoppla: Was
findet Olli Osterhase denn da mitten zwischen den Osterglocken? Ein riesiges, rot getupftes Ei. Und
damit nicht genug: Es knackt und kracht und aus den Schalen schlüpft … ein kleiner Osterdrache. Der
sorgt im Hasenhaus mit ein bisschen versehentlichem Drachenfeuer, brennenden Schleifen und
Ostereiermatsch für betretene Gesichter. Seine große Stunde schlägt aber, als das Osterfeuer
entzündet werden soll...
Niedlich gereimtes Pappbilderbuch mit Durchguck-Elementen und einer spannenden Geschichte für
die Jüngsten. Ab ca. 2 Jahren

Frauke Nahrgang/Zora (Ill.) Cover angefragt
Meine allerersten Minutengeschichten
Bald ist Ostern
Ravensburger Buchverlag
ISBN 978-3-473-43415-2
24 S; € 5.99
Ein Osterei aus Schokolade ist einfach nur lecker. Aber ein Osterei, aus dem ein Küken schlüpft,
beschert dem Bären einen neuen Freund. Natürlich einen, mit der er ganz, ganz behutsam umgehen
muss! Weniger zart besaitet ist das dicke rosa Ferkelchen, das bunten Eier in seinem geliebten
Schlammloch entdeckt und danach - Platsch! – mitten in der Matschepampe landet. Etwas ruhiger
geht es in der Geschichte zu, in der Annas selbst gebautes Ostereiernest im Garten plötzlich von
einer Amselfamilie besetzt wird. Aber an Ostern hat schließlich jeder gute Laune – sogar die
grimmige Vogelscheuche, der das Geschenk vom Osterhasen ein Lächeln ins Gesicht zaubert…
Minutenschnell vorgelesen bieten die kleinen Ostergeschichten des stabilen Pappbilderbuchs aber
auch noch viel zum Betrachten und Entdecken für alle, die das Eiersuchen kaum noch abwarten
können. Ab ca. 1 ½ Jahren

Anne-Kristin zur Brügge/Heike Vogel (Ill.)
Die große Osterei-Versteckerei
Oetinger Verlag
ISBN 978-3-7891-7260-1
16 S., € 8.95
So ein kleiner Hase - und so ein großes Ei! Kein Wunder, dass es dem Osterhäschen schwerfällt das
rosa-gelb-getupfte Prachtstück zu verstecken. Wo es auch damit ankommt - das vermeintliche
Versteck ist schon besetzt. Von wem, das erfährt man beim Herausziehen der Schiebelemente. Da
lugt der Maulwurf aus seinem Hügel, die Maus aus dem Häuschen, das Rotkehlchen aus dem Nest im
Busch - und auch Igel und Hund sind nicht bereit, ihr Zuhause zur Verfügung zu stellen. Kein Grund
zum Verzweifeln: Am Ende fällt allen zusammen das ideale Versteck ein...
Das kleine Pappbilderbuch mit Spielelementen findet sicher einen Platz im Osternest der Kleinsten.
Ostereierbunt und nett gereimt, ab ca. 1 1/2 Jahren

Salah Naoura/Nina Hämmerle (Ill.)
Das Mondei
Ellermann
ISBN 978-3-7707-5371-0
32 S., € 12.95
Schon angesichts des Vorsatzes wird dem Betrachter klar, dass es sich hier wohl um eine eher
märchenhafte Geschichte handelt: Das Hasenmädchen steht unter dem Sternenhimmel und hält sein
weißes Hemdchen auf. Wer jetzt mit einer Sterntaler-Variante rechnet, wird allerdings staunen: Es
geht um ... Hasen im Weltraum! Ja, so etwas gibt es, zumindest in dieser außerirdisch lustigen
Ostergeschichte. Henriette, das neuzeitliche Hasenmädchen, glaubt nämlich nicht an den
Osterhasen, wohl aber Weltraumhasen, die in Raumschiffen unterwegs sind. Unterstützung findet sie
bei ihrem Opa, von dessen Sternwarte aus sie das Weltall inspiziert und dort tatsächlich eines Tages
ein gigantisches Osterei entdeckt. Wie bitte? Henriette und ihr Opa können es auch kaum glauben.
Und was man nicht glauben kann, das sollte man überprüfen...
Galaktische Ostereiersuche ist ein wirklich neues Thema! Und dem widmen sich voller HIngabe
sowohl die heitere Hasengeschichte als auch die vielen, kleinen Anspielungen und Gags, die sich in
den Illustrationen verstecken. Da liest der Opa in der "Stillen Post", die Ostereier-Gleichung von
Henriettes Lehrerin geht entschieden nicht auf und die Hasenzahnpasta, die schwerelos
herumschwebt, heißt natürlich "Star"... Für alle Osterfans, die schon zuviel zuckrig Süßes genascht
bzw. gelesen haben! Ab ca. 4-5 Jahren

Mo Willems
Noch ein Knuffelhase
Gerstenberg Verlag
ISBN 978-3-8369-5744-1
48 S., € 13.95
In den Einbandinnenseiten wimmelt es von weißen, knautschigen Knuffelhasen. Immer im Tandem,
zum Verwechseln ähnlich. Und genau darum geht es in der Geschichte von Trixie und ihrem nur
vermeintlich einzigartigen Kuscheltier. Das hat sie natürlich an ihrem ersten Kindergartentag dabei
und will natürlich allen und jedem, aber auch wirklich jedem, von ihrem ganz besonderen Hasen
erzählen. Und was sieht sie gleich als Erstes? Dass ausgerechnet die schnepfige Sonja ganz genau den

gleichen hat! Da ist endloser Streit garantiert. Und der findet in der folgenden Nacht eine ganz und
gar unerwartete Fortsetzung...
Noch schöner als das erste Knuffelhasen-Abenteuer! Hier wird Kita-Neulingen und ihren Eltern sehr
genau über die Schulter geguckt - und die herrlichen Collagen aus Illustrationen und Fotoelementen
schaffen eine gerade richtig verfremdete Großstadt-Bilderbuchkulisse für Trixies großen Kummer ...
und ihr Happy-End. Purer Vorlesespaß für Klein und Groß! Ab ca. 3 Jahren

Rotraut Susanne Berner
Alles Gute zum Geburtstag, Karlchen!
Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-24157-2
18 S., € 7.90
Jedes Jahr hat Karlchen Geburtstag. Und immer am gleichen Tag! Das muss natürlich auch in diesem
Jahr gefeiert werden: mit Kuchen, Kerzen und einem großen Paket mit grüner Schleife. Karlchen
staunt: Im Paket ist ein roter Sturzhelm. Was soll er bloß damit anfangen? Und damit noch nicht
genug: Die Oma bringt ein rot bemaltes Brett mit, die Hasenfreunde Friedrich und Wilhelm zwei blau
bemalte Scheiben und Kusine Käte einen roten und einen blauen Stock. Seltsam! Doch als dann alle
am Geburtstagstisch sitzen, fügt sich im wahrsten Sinne alles zusammen…
Der kultige kleine Hase Karlchen wird von den Jüngsten heiß geliebt – ob man seine BilderbuchAbenteuer nun auf dem Geburtstagstisch oder im Osternest findet. Und das Beste: Es gibt noch viel
mehr Geschichten von ihm zu entdecken… Ab ca. 2 Jahren

