
Hallo, da bin ich wieder, 

Pelle, der Mäuserich!

Du wirst es nicht glauben, aber ich habe vor ein paar Tagen 

den OS-TER-HA-SEN !!! getroffen.

Zu Hause war es wieder mal so still. Die Zweibeiner-Menschen 

sind nicht da. Sie müssen zur Arbeit und haben viel zu tun. Da 



bin ich ein bisschen spazieren gegangen. Gut gelaunt vor mich 

hin hüpfend war ich bei uns im Wald unterwegs. 

Am Waldrand entdeckte ich einen großen stämmigen Baum. 

Ganz unten am Stamm war eine prächtige Tür. Über der Tür 

hing ein Schild. Dort stand „Meister Albert“. 

Neugierig kam ich näher. Plötzlich wurde die Tür aufgerissen 

und ein schlecht gelaunter Hase brummte mich an. „Was willst 

du?“ Erschrocken sprang ich ein Stück zurück. „Äh, hallo. 

Wohnst du hier?“ piepste ich leise. 

„Was denkst du denn? Und außerdem, ich habe keine Lust auf 

Besuch. Mir reicht´s! Jedes Jahr die gleiche Schufterei. Da 

bringt mir der Gockel Fridolin eine große Wagenladung Eier von

seinen Hennen. Und ich soll sie alle anmalen und verstecken. 

Pah, da können die Kinder dieses Jahr lange warten.“ Sprach´s 

und schlug die Tür hinter sich zu.

Ach du Schreck! Das geht doch nicht. Alle Kinder freuen sich 

auf Ostern und wollen Ostereier suchen. Was mache ich denn 

jetzt? 

Ich setzte mich ins Gras und dachte nach. Neugierig flatterte 

eine Krähe herbei. „Na, willst du zu Meister Albert? Der hat 

schlechte Laune. Schon seit Tagen kommt er nicht aus seiner 

Behausung heraus.“ 



„Warum ist er so schlecht gelaunt? Das kann er doch nicht 

machen! Ostern ohne bunte Eier. Was ist das denn für ein 

Fest?“ fragte ich traurig die Krähe. Ohne eine Antwort erhob 

sich die Krähe und flog mit lautem Geschrei davon.

Ich habe eine Idee!! Vorsichtig klopfte ich an die Tür von 

Meister Albert. „Verschwinde!“ kam es brummig von drinnen. 

„Meister Albert, ich habe eine Idee. Lass mich rein. Dann kann 

ich dir alles erklären,“ ängstlich trat ich ein paar Schritte 

zurück. Nach einer gefühlten Ewigkeit öffnete sich die Tür. 

Langsam hüpfte ich in die schöne Villa von Meister Albert. 

Richtig gemütlich hier. Mitten im Zimmer stand die 

Wagenladung Eier. Auf einem großen Tisch gab es ganz viele 

verschiedene Farbtöpfe und unzählige Pinsel. 

„Was hast du schon für eine Idee?“, wollte Meister Albert 

wissen. „Ich kann dir helfen, die vielen Eier zu bemalen. Dann 

musst du nicht alles alleine machen,“ schlug ich vor. Grimmig 

guckte mich Meister Albert an. „Du? Mir helfen?“, überlegte er.

Mit einem Mal kam ein Lächeln in sein Hasengesicht. „Gar keine

so schlechte Idee!“

Eifrig machten wir uns ans Werk und malten die ganze Nacht 

hindurch Eier in den schönsten Farben an. Am nächsten Morgen

war alles fertig. 



„Danke, mein Freund,“ sagte Meister Albert müde und 

zufrieden. „Ohne dich hätte es dieses Jahr keine bunten Eier 

gegeben.“ „Das habe ich sehr gerne gemacht. Es gibt doch 

nichts Schöneres, als fröhliches Kinderlachen beim Ostereier 

suchen. Und außerdem suche ich auch gerne Ostereier.“

Müde, aber zufrieden verabschiedete ich mich von Meister 

Albert. „Frohe Ostern!“, rief er mir hinterher.

Zu Hause krabbelte ich in meine Schlaftasche. Erst am 

nächsten Tag wachte ich wieder auf. Immer noch ein bisschen 

erschöpft, aber glücklich, hüpfte ich in unseren Garten. Die 

Sonne strahlte schon vom Himmel. Und stell dir vor, was ich 

gefunden habe. Ein wunderschönes buntes Osterei!!

Falls du auch ein buntes Osterei finden solltest, denk dran, es 

könnte von mir bemalt sein. 

Na, dann frohe Ostern!!

Bis bald und bleib fröhlich

Dein Pelle


