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Nachdem Toni und die Hasenbande alles für das Osterfest vorbereitet haben, müssen die
Ostereier in nur einer Nacht für die Kinder versteckt werden. Aber wie soll das gehen? Es
ist höchste Zeit für das Osterhasen-Geheimnis.
Der Osterhase geht langsamen Schrittes voraus. Schloff, schloff, schloff. Toni und seine
Freunde folgen geduldig, obwohl sie sehr neugierig sind. Am Ende der OsterhasenWerkstatt, versteckt hinter einem Strohhaufen, öffnet der Osterhase eine Tür. Gespannt
gehen Toni und seine Freunde hindurch und stehen auf einem unterirdischen Bahnhof.
Unglaublich! Es ist der Osterhasen-Bahnhof. Und auf dem Gleis steht dampfend und
schnaubend der Ostereier-Eggspress! Eine Lokomotive mit vielen Anhängern. Toni und
die Hasenbande hüpfen rauf und runter vor Vergnügen.
Der alte Osterhase erklärt, dass der Ostereier-Eggspress durch unterirdische Hasen- und
Kaninchengänge durch das ganze Land fährt. Und überall wo es Kinder gibt, hält er an. So
schafft der Osterhase es in nur einer Nacht alle Eier zu verstecken, bevor die Kinder
aufwachen.
Unter Aufsicht des Osterhasen, beladen Toni und seine Freunde den OstereierEggspress. Damit die Eier und Schoko-Hasen nicht brechen, legen sie vorsichtig die
Nester und Körbe in die Waggons. Und in der Osternacht, als alle Kinder fest schlafen,
fährt der Ostereier-Eggspress los. Toni sitzt ganz vorne. Er wollte schon immer eine
Dampflock fahren. „Tututuuuuut!!!!“ Seine langen Ohren sitzen sicher unter eine Mütze.
Nicht, dass sie ihm wieder in die Quere kommen!
Der Zug fährt durch das ganze Land. „Tututuuuuut!!!!“ Überall wo es Kinder gibt,
verstecken sie Eier: Unter dem Sofa, im Baum, oben auf dem Gartenhäuschen oder hinter
dem Kühlschrank. Da seine Ohren gut eingepackt sind, kann Toni sich nicht darin
verheddern. Gefahrlos kann er nun auch sehr hoch springen. Es macht ihm richtig Spaß,
gute und knifflige Verstecke zu finden. Es könnte sein, dass manche Kinder eine Leiter
brauchen werden, um ihre Eier zu finden.
Als die Sonne aufgeht, fährt der Ostereier-Eggspress in den Osterhasen-Bahnhof ein. Alle
Waggons sind leer. Toni und die Hasenbande sind müde, aber glücklich. Der Osterhase
erwartet sie mit einem tollen Oster-Frühstück. Der Tisch ist reichlich gedeckt. Und auf
Tonis Platz steht: Das goldene Ei! Toni ist der neue Osterhase. Und es gibt nicht nur einen
neuen Osterhasen. Nein, es gibt sogar: Eine Osterhasen-Bande! Und Toni ist natürlich der
Chef. Der alte Osterhase klatscht vor Freude in die Hände.
„Knoblauch und Basilikum! Das hat es noch nie gegeben.“, sagt er vergnügt.
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Jetzt kann der alte Osterhase in Rente gehen. Er bestellt sich gleich ein Flugticket ohne
Rückflug zu den Osterinseln. Aber bevor er abreist, feiert er mit Toni, der Hasenbande und
seiner Schwester Margarete das schönste Osterfest seines Lebens! Und er ist sich ganz
sicher, dass Toni, der neue Osterhase, mit Hilfe der Osterhasen-Bande seine Arbeit gut
machen wird.
Vielen Dank fürs Lesen der Geschichte.
Ich wünsche dir frohe Ostern. Und viel Spaß beim Eier suchen!
Und wenn du in der Osternacht dein Ohr auf die Erde legst und leise horchst, wirst du
vielleicht den Ostereier-Eggspress fahren hören. „Tututuuuuut!!!!“
Herzliche Grüße

Heidi
Oh, das habe ich noch vergessen zu erzählen: Toni ist der allererste Osterhase, der
Weltmeister im Weitspringen-aus-dem-Stand geworden ist. Ja, er hat es geschafft. Für
einen ganz normalen Berghasen ist er ein echt cooler Typ.

Toni, der coolste Osterhase der Welt!
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