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LEOPOLD DER OSTERHASE
Lest den Kindern die Geschichte vor und macht dazu die
passende Bewegungen. Je nach Platzangebot kann man
die ganze Wohnung (Hausgang, Wohnzimmer) oder auch
den Garten nutzen. Hat man weniger Platz so kann man
die Bewegungen auch auf der Stelle machen. Lasst den
Kindern genug Zeit, um die Bewegungen auszuführen. Im
Anschluss kann das Osterei ausgemalt werden

GESCHICHTE:
Leopold, der Osterhase hat wie jedes Jahr vor Ostern viel zu tun. In
diesem Jahr hat er besonders viele Eier zu verstecken, der Korb ist
sooo schwer. Bevor er den Korb hochhebt, lockert er seine Muskeln.
Die Kinder schütteln ihr Arme und Beine aus.
Unter Ächzen und Stöhnen schafft er es, den schweren Korb auf
seine Schultern zu heben.
Die Kinder tun so, als ob sie den schweren Eierkorb auf ihren
Rücken heben würden.
Leopold schaffte es, einige Schritte mit der schweren Last zu gehen,
aber dann ist es aus-er bricht unter der gewaltigen Last der Eier
zusammen.
Die Kinder lassen sich zu Boden fallen.
Ohjeohjehoje! Was für ein Missgeschick! Was für ein Unglück! Alle
Eier sind zerbrochen! Leopold kann es nicht fassen. Was werden die
Kinder denken, wenn es in diesem Jahr keine Ostereier gibt??
Die Kinder sitzen am Boden und ahmen die Gestik des
verzweifelten Osterhasen nach.

Aber Leopold ist zum Glück ein Schnellläufer und
Schnelldenker. Ratzfatz hebt er den leeren Korb auf
seine Schultern und rennt los. Er hat einen Plan.
Die Kinder rennen los durch die Wohnung oder
auf der Stelle.
Leopold hat keine Zeit zu verlieren. Er springt über
umgestürzte Bäume, weicht Sträuchern und anderen
Hindernissen aus und gelangt schließlich zum Waldrand.
Die Kinder laufen und springen durch die Wohnung bzw. auf der
Stelle hin und her.
Am Waldrand bleibt er erschöpft stehen und verschnauft.
Die Kinder legen ihre Hände auf ihren Bauch und spüren ihre
Atembewegungen.
Leopold sammelt seine letzten Kräfte und läuft im schnellsten ZickZack seines Lebens übers Feld zum Bauernhof des Bauern Klaus. Dort
hofft er auf Hilfe.
Die Kinder laufen in schnellem Zick-Zack Kurs durch die Wohnung
bzw. beidbeinig hin und her.
Bevor er am Hühnerstall ankommt, muss er über einen Bach hüpfen.
Pass auf Leopold, dass du nicht hineinfällst.
Kinder hüpfen beidbeinig nach vorne über den imaginären Bach
–kann mehrmals wiederholt werden.
Er läuft über den Hof zum Hühnerstall und reißt die Tür auf. Seine liebe
Freundin, die Henne Carla und ihre Freundinnen erschrecken mächtig,
als sie den völlig erschöpften Leopold sehen. Vor Aufregung gackern
alle laut durcheinander und schlagen mit den Flügeln.
Die Kinder gackern und bewegen ihre Arme schnell auf und ab.
Leopold erzählt in kurzen Worten von seinem Missgeschick. Carla und
die anderen Hennen wissen sofort, was zu tun ist und helfen Leopold
gerne. Sie schicken ihn hinaus, denn nun brauchen sie Ruhe, um Eier
zu legen. Leopold sucht sich ein gemütliches Plätzchen in der Scheune
und schläft sofort ein.
Die Kinder legen sich gemütlich auf den Boden und schließen die
Augen.

Als Carla ein wenig später kommt, um ihm mitzuteilen,
dass die Hennen genug Eier für ihn gelegt haben, lässt sie
ihn noch ein Weilchen schlafen. Sie weiß, wie anstrengend
der Tag für Leopold war und wie viele Osteraufgaben
noch auf ihn warten.
(Quelle: https://gemeinde.lech.eu/fileadmin/t3content/bildung/kindergarten/test/Bewegungsgeschichte_Leopold_der_Osterhase.pdf.pdf)

MalVorlage:

OSTERHASEN-EIERBECHER
Material:
-

dickeres (buntes) Papier oder Pappe
kleine Kugeln aus Watte oder Taschentüchern
bunte Stifte
Kleber
Schere

Anleitung:
Zeichnet ein ca. 13-14 cm langes und 3,5 cm breites Rechteck sowie
ein paar Hasenohren auf die Pappe. Dann malt ihr ein lustiges
Hasengesicht auf den rechteckigen Papierstreifen und malt die Ohren
bunt an. Anschließend schneidet ihr alles aus.
Klebt die kleine Wattekugel als Nase mit einem Tropfen Kleber fest.
Schließlich werden die Enden des Papierstreifens aufeinander geklebt,
sodass in die runde Öffnung ein Ei gestellt werden kann, und die Ohren
hinten am Eierhalter befestigt. Nach dem Trocknen können die OsterEierbecher auf den Frühstückstisch gestellt werden.

RÜBLI-CUPCAKES
Rührteig:
100 g Möhren
70 g weiche Butter oder Margarine
70 g Zucker
50 g gemahlene, geröstete Haselnüsse
1 Pck. Vanillezucker
2 Eier
125 g Weizenmehl
1 TL Backpulver
Topping:
200 g Doppelrahm-Frischkäse
40 g Zucker
1 Pck. Vanillezucker
1 TL Zitronensaft
Zubereitung:
Möhren schälen und fein reiben. 12 Papierbackförmchen in die Muffinform
stellen. Backofen auf 160°C Heißluft vorheizen.
Butter oder Margarine in einer Rührschüssel mit einem Mixer (Rührstäbe)
geschmeidig rühren. Nach und nach Zucker und Vanillezucker unter Rühren
hinzufügen, bis eine gebundene Masse entsteht. Jedes Ei etwa 1/2 Min. auf
höchster Stufe unterrühren. Mehl mit Backpulver mischen und unterrühren.
Haselnüsse und geriebene Möhren unterrühren. Teig gleichmäßig in die
Papierbackförmchen füllen. Form auf dem Rost in den Backofen schieben und für
ca. 20 Minuten backen. Muffins aus der Muffinform lösen und auf einem
Kuchenrost erkalten lassen.
Für das Topping Frischkäse mit Zucker, Vanillezucker und Zitronensaft
glattrühren. Creme auf den Muffins gleichmäßig verteilen. Wer mag kann die
Cupcakes noch mit bunten Streuseln verzieren.

