
Osterhasen-Buch

Das PDF beidseitig auf 1 A4-Blatt  
ausdrucken (wenn vorhanden auf  
etwas stärkeres Papier)

man braucht:  
Drucker, A4-Papier, Schere, Hefter  
(oder Faden, Tesa), Malstifte
und ca. 10 min Zeit

an der grauen Linie
längs durchschneiden, und... 

... beide Streifen dann an den  
gestrichelten Linien falten.

Beide gefalteten Seiten dann ineinanderstecken 
wie ein Buch, und entweder in der Mitte heften 
oder kleben oder zusammennähen.

Die Bastelanleitung für das 

So verschieden wohnen wir!

Kaninchen graben 
Höhlen (Bau) mit vielen 
Ein- und Ausgängen

Hasen können bis zu 
80 Stundenkilometer 
schnell rennen – und 
sogar Haken schlagen!

Kaninchen können  
circa 40 Stundenkilometer 
rennen/hüpfen.

Wir Hasen können 2 Meter  
weit und hoch springen –  
probiert mal aus, wie weit du es 
schaffst! Und lass deine Eltern 
mal ausmessen...

Hier dürft ihr nochmal alle Hasen ausmalen 
nach Lust und Laune – und wer weiß, vielleicht 
entdeckt ihr ja diese Ostern nicht nur die  
Ostereier, sondern sogar Kaninchen oder gar 
echte Feldhasen (jetzt wisst ihr ja den Unter-
schied!) draußen: passt gut auf & erzählt es 
mir, wenn wir uns wiedersehen!
          Frohe Ostern wünscht euch eure Jutta

selbstgemalt, ausgedacht und ein kleiner Ersatz für unsere Naturausflüge –von Jutta

...sogar über einen Bach!

Hasen schlafen in einer Mulde im Gras oder Acker und 
die Babys ducken sich ganz flach hinein:

Was liegt denn da herum? 
Kennt ihr die braunen „Kügel-
chen“? Das ist ...........

Feldhasen-Rekorde!!!

Tschüsss & frohe Ostern!
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zum  
Ausmalen,  
Basteln, Lesen,  
Lernen und  
Spielen!

Das Osterhasen-Buch

haben kurze 
Ohren und kurze 
Beine

haben lange 
Ohren und lange 
Beine

Einmal im Jahr (zu Ostern!) 

kämpfen die Männchen um 

„ihre Frauen“ – das sind 

richtig heftige Zweikämpfe: 

vielleicht könnt ihr das mal 

beim Spazierengehen auf 

einem Feld beobachten!
Wenn Gefahr droht, ducken sich 
alle Hasen ganz flach an den 
Boden und bewegen sich nicht.

Hasen putzen sich oft: mit der Zunge und den Vorderpfoten, immer über den Kopf, am Bauch und sogar am Rücken.

Hasen können sogar ihre 
Ohren nach unten ziehen 
und ablecken: könnt ihr das 
auch??? Probiert das heute 
abend mal aus...

Und einer passt immer auf: 
könnte ja Gefahr drohen, wenn 
alle am Putzen sind! 
Dazu können Hasen richtig 
„Männchen machen“!

fressen, knabbern, grasen, mümmeln, eben: essen!!! (übrigens auch unsere Verwandten, 
die Kaninchen!). Uns Hasen schmeckt Gras, junge Blätter, Wiesenblumen (besonders der 
gelbe Löwenzahn), Kräuter, Getreide - und im Winter sogar Baumrinde...

Und was schmeckt dir besonders?

Probiert mal das „junge Hasen-Spiel“: ihr duckt euch 
ganz still, eure Eltern/Geschwister sind die „Hunde“ 
die immer näher kommen. Ihr dürft nicht mit der Nase/
Lippen/Augen zucken und nicht bewegen, solange sie 
an euch schnuppern - dann habt ihr gewonnen!  
Wer das nicht schafft, wird vom Hund „geschnappt“ – 
und ihr tauscht dann die Rollen: viel Spaß dabei!  
(das geht übrigens auch in der Wohnung...)

Wenn das Gras höher ist, 
sehr ihr oft nur die Ohren 
von den Hasen: schaut euch 
mal genau um - vielleicht 
entdeckt ihr einen...

einen ganz 
weißen 
Schwanz

einen weißen 
Schwanz mit 
schwarzem Fleck 
oben

Kaninchen sind kleiner und...

Hallo, ich bin ein 
Kaninchen!

Moin, ich bin  
ein Feldhase - ihr nennt mich auch Osterhase!

(Feld-)Hasen sind größer und...

Findet ihr den Unterschied?

Das machen wir am liebsten:
Ein Hasen-Spiel für euch:

Im Hasen-Badezimmer:

Dann Namen eintragen und FERTIG:  
viel Spaß beim Ausmalen, Vorlesen & Aus-
probieren wünscht Jutta (& der Osterhase)
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Fröhliche Ostern!
Hier darf bunt aus- und dazu-

gemalt werden: los geht’s...
Und wer findet die 5 frechen Kaninchen, die sich hier auf der OsterHasen-Wiese mit tummeln?
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