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Teil sechs 
 
Der Osterhase hat Toni und der Hasenbande alles erzählt, was ein Osterhase zu tun hat. 
Und nun dürfen sie selbst alles ausprobieren. Zuerst haben sie Farben angerührt und in 
die Eier-Anmal-Maschine eingefüllt. Auch die Eier kamen in die Maschine. Und ein Korb 
steht bereit, um die bunten Eier aufzufangen. Alles ist fertig! Und Toni schaltet die Eier-
Anmal-Maschine ein. „Knips“ macht der Schalter. „Platsch-Pattat“ macht die Maschine. 
Und prompt beginnen viele kleine Lichter zu leuchten. Alle Hasen gehen unter dem Tisch 
in Deckung.  
 
Das erste Ei rollt durch die Eier-Anmal-Maschine und kommt rot-grün gestreift heraus. Es 
sieht toll aus. Ein zweites Ei rollt durch die Maschine. Und ein Drittes, ein Viertes. Ein Ei 
nach dem anderen. Die Hasenbande macht Luftsprünge!  
 
Toni schaltet die Eier-Trocken-Maschine ein. „Klick“ macht der Knopf. „Suffa-Suff“ macht 
die Maschine. Die gefärbten Eier rollen aus der Eier-Anmal-Maschine und werden 
getrocknet. Die Eier-Trocken-Maschine arbeitet einwandfrei. Aber am Ende des 
Fließbands plumpst das erste Ei in den Korb und... „Platsch-Matsch“! Und das zweite Ei: 
„Platsch-Matsch“! Und das dritte Ei: „Platsch-Matsch“! Und das Vierte: „Platsch-Matsch“! 
Alle Eier zermatscht! 
 
Der Osterhase muss so herzlich lachen, dass ihm Tränen über die Wangen rollen. Toni 
und die Hasenbande aber sind entsetzt. Was haben sie falsch gemacht? Oh nein, sie 
haben die Eier nicht gekocht. Wie konnten sie das vergessen. Zuerst werden die Eier 
gekocht, dann angemalt, dann getrocknet und dann kommen sie in einen Korb. Also 
fangen sie noch einmal von vorne an. Aber diesmal schalten sie zuerst die Eier-Koch-
Maschine ein! 
 
In der Zwischenzeit repariert der Osterhase die Schokoladen-Form-Maschine. Toni darf 
ihm helfen, damit er es später alleine machen kann. Und wenn sie fertig sind, darf Toni 
Schoko-Eier und Schoko-Hasen machen. Toni drückt den roten Hebel nach unten. Und 
die ganze Hasenbande huscht schnell in ein Versteck.  „Klack“ macht der Hebel. „Tscha-
Poff“ macht die Schokoladen-Form-Maschine. Und heraus kullern die tollsten Schoko-Eier, 
die sie jemals gesehen haben! Erleichtert verlassen die Hasen ihr Versteck. Es läuft alles 
glatt, genauso wie der Osterhase es gezeigt hat.  
 
Nun wollen alle Hasen mitmachen. Es rattert und rüttelt, brummt und schüttelt in der 
Osterhasen-Werkstatt. Der Osterhase passt auf, dass alles richtig gemacht wird. Jeder 
Hase hat eine Aufgabe. Eifrig laufen sie umher. Sie machen Schoko-Hasen und Zucker-
Küken. Und noch mehr bunte Eier! Es muss mehr Schokolade angerührt und Farbe 
nachgefüllt werden. Und sie brauchen Stroh für Osternester. Und Gras. Und Körbchen.  
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Toni macht es Spaß. Vor allem Eier einfärben findet er toll. Er füllt die Farben in die Eier-
Anmal-Maschine ein. Er kommt so richtig in Fahrt. Mit den Farbeimern hüpft er fröhlich die 
Leiter hoch und hinunter. Bis es einen Schlag tut! Schon wieder sind seine langen Ohren 
im Weg. Samt Farbeimer fällt Toni kopfüber hinunter von der Leiter. Die blaue Farbe 
ergießt sich über einen Korb mit fertig angemalten Eiern! Jetzt haben die roten Eier blaue 
Tupfer.  
 
Das sieht schön aus, findet der Osterhase. Mal was Neues. Tonis Freunde finden auch, 
dass er ein echter Künstler ist und lachen schallend. Toni schaut sich im Spiegel an. Blaue 
Farbkleckse schmücken seine langen Ohren. Na, wenigstens ist es seine Lieblingsfarbe. 
Tonis Freunde finden die Eier mit Tupfen auch sehr schön. Sie wollen es ebenfalls 
probieren. Sie kleckern drauf los und machen eine Menge bunt gepunkteter Eier. 
„Petersilie und Löwenzahn! Dieses Jahr wird es ein wunderbares Osterfest.“, meint der 
Osterhase. „Die Kinder werden sich über die einzigartigen Eier freuen.“ 
 
Toni und die Hasenbande arbeiten bis die Eier-Anmal-Maschine leer ist und es keinen 
Tropfen Schokolade mehr gibt. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Sie machen Osternester aus 
Stroh und füllen kleine Weidenkörbe mit Ostergras. Schon bald ist die Osterhasen-
Werkstatt vom Boden bis zur Decke gefüllt mit Osternester und Körbchen voller bunter 
Eier und Schokolade. 
 
Einen Tag vor Ostern sind Toni und die Hasenbande mit ihrer Arbeit fertig. Stolz bis hinter 
beide Ohren, bestaunen sie ihr Werk. Der Osterhase ist zufrieden. Toni ist ein guter 
Schüler und ein würdiger Nachfolger. Toni freut sich. Und er bedankt sich auch bei der 
Hasenbande, denn nur durch die Hilfe seiner Freunde gibt es dieses Jahr Ostereier. Doch 
plötzlich wird ihm klar, dass sie noch gar nicht fertig sind!!! 
 
In Panik fragt Toni den Osterhasen, wie sie die vielen Ostereier in nur einer Nacht zu den 
Kindern bringen und auch noch verstecken sollen? Gelassen antwortet der Osterhase, 
dass es Zeit ist für das Osterhasen-Geheimnis. 
 
Und das Osterhasen-Geheimnis wird im letzten Teil der Geschichte gelüftet. 
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