
 

 

  Wieso feiert man eigentlich Ostern? 

    Und warum kommt der Osterhase? 

Prinzessin Blaublüte weiß, wen sie danach fragen kann und wer bestimmt eine 

Antwort für sie hat: Kaninchen Karl. Gut, er ist kein Hase, sondern ein 

Kaninchen und die sind ein bisschen kleiner als Hasen, bestimmt auch 

kleiner als der Osterhase, aber das macht ja nichts. Kaninchen Karl weiß 

bestimmt über Ostern Bescheid. 

Und so macht sich Prinzessin Blaublüte auf den Weg zu 

Kaninchen Karl, der in einem Kaninchenbau, zusammen 

mit seiner großen Familie, lebt. 

Karl sitzt gerade auf der grünen Wiese vor seinem 

Zuhause und sucht nach frischen Blättern, die er 

mümmeln kann. 

„Hallo Blaublüte! Oh, das ist aber schön, dass du mich besuchen 

kommst!“, sagt Karl und begrüßt Blaublüte schon von Weitem. 

„Hallo Karl! Ich habe eine wichtige Frage!“, ruft die kleine Prinzessin ihm zu. Und 

dann erzählt sie Karl von ihren Fragen zum Osterfest. 

„Ach, das ist ganz einfach!“, sagt Karl und ist an Ostern immer ein bisschen besonders 

stolz darauf, ein Kaninchen zu sein. 

„Schau mal“, erklärt Karl „unsere Familie ist riiiiesengroß. Kaninchen und 

Hasen bekommen eine Menge Kinder. Hasen sind ein Symbol, also ein 

Zeichen, für das Leben. Und an Ostern feiert man die Auferstehung von 

Jesus Christus. Das ist der, der am Heilig Abend Geburtstag hat und man 

deswegen Weihnachten feiert. Und Jesus ist ja der Sohn vom lieben Gott 

und er ist am Karfreitag gestorben. Das ist schon lange, lange her. Aber 

am Ostersonntag ist Jesus von den Toten wieder auferstanden und 

wurde von Gott in den Himmel geholt. 

Und weil der Hase ein Symbol für das Leben ist, weil wir so viele Kinder 

bekommen, hat das ganz gut zur Wiedergeburt von Jesus gepasst. Seit 

langer Zeit gehört der Osterhase also zum Osterfest dazu, obwohl es ja 

eigentlich um Jesus geht.“ 
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