
Unsere Bilderbuchkinos  
zur Osterzeit 
 
 
Die Ostergeschichte 
von Dörte Beutler 
Die biblische Weihnachtsgeschichte 
stimmungsvoll und kindgerecht nacherzählt. Von 
Maria und Josefs Reise nach Bethlehem über 
die Herbergssuche, die Verkündigung an die 
Hirten bis hin zu Jesu Geburt. Die liebevollen 
Illustrationen setzen die Weihnachtsgeschichte 
wundervoll in Szene.  

 
 
Alles Frühling mit dem kleinen Raben Socke 
von Nele Moost 
Eddi-Bär hat gesagt, dass man nur etwas in die 
Erde stecken muss, und dann wachsen da viele 
neue Sachen. Das muss der kleine Rabe Socke 
natürlich sofort ausprobieren: Lollis, 
Spielzeugautos – alles wird verbuddelt und kräftig 
gegossen. Tja, leider klappt das dann doch nicht so 
einfach. Aber am Schluss bekommt Socke doch, 
was er sich wünscht, und als bester Ostereiermaler 
aller Zeiten sorgt er ebenfalls für eine tolle Überraschung. 
 
 
 

Helma legt los 
von Ute Krause  
Alle Hühner in der Hühnerschule legen schöne 
weiße Eier. Nur Helmas sind bunt – rot, blau und 
gelb. Mit diesen Eiern kommt sie nicht in die 
nächste Klasse! 
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 Frohe Ostern, Pauli* 
von Brigitte Weninger 
Aufregung bei Familie Kaninchen! Im Wald soll ein Hase 
wohnen, der an Ostern bunte Eier und kleine Geschenke 
bringt. Pauli und seine Geschwister machen sich auf die 
Suche, aber der Osterhase ist nirgends zu finden. Doch 
dann hat Pauli eine wunderbare Idee!  

 
 
Das schwarze Huhn* 
von Martina Schloßmacher 
Alle weißen Hühner machen sich über das schwarze Huhn 
lustig, das nicht nur anders aussieht, sondern auch noch 
seltsam geformte Eier legt. Darüber ist das schwarze Huhn 
sehr traurig. Nur der Osterhase findet Gefallen an den 
stern- und herzförmigen Eiern.  

 
 
 

 

Die große Osterei-Versteckerei* 
von Heike Vogel 
Der kleine Hase weiß einfach nicht, wo er das bunt 
bemalte Osterei verstecken soll. Am Hügel? Nein, dort 
lebt schon der Maulwurf. Im Strauch? Nein, dort hat der 
Vogel doch sein Nest! So streifen in dieser in Reimen 
verfassten und mit lustigem Sound hinterlegten 
Geschichte der kleine Hase und seine Freunde durch 
die Natur und suchen ein geeignetes Versteck. 
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Die Osterei-Malerei/Wo steckt das 
Osterei?* 
von krima und isa 
Ostern steht vor der Tür, und der Hase hat viel 
zu tun! In den beiden niedlichen Geschichten 
erfahren Ihre Schüler, dass selbst der Osterhase 
manchmal Hilfe braucht und das größte 
Durcheinander dank der Hilfe von Freunden in 
Ordnung gebracht werden kann. 
 
 

 
 

Der Ostermann  
von Marc-Uwe Kling 
Winter, Schlitten fahren und Tee kann er nicht 
leiden. Viel toller findet der Junge den Frühling, 
Hasen und bunte Eier! Klar, dass er am liebsten 
Ostermann werden möchte, wenn er groß ist. 
Seinem Vater gefällt das gar nicht. 
Weihnachtsmann sein ist schließlich 
Familientradition … 
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 Das grüne Küken* 
von Adele Sansone 
Der Gänserich hat einen Herzenswunsch: Er möchte so 
gerne sein eigenes Küken großziehen. Eines Tages findet 
er ein seltsames Ei und beginnt sofort, es auszubrüten. 
Aus dem Ei schlüpft ein grünes Küken, das dem 
Gänserich so ganz und gar nicht ähnlich sieht – doch 
damit fängt die Geschichte erst an ...  
 
 
 
 
 
 

Heinrich will brüten!  
von Anette Thumser 
Danach kräht der Hahn! Heinrich ist schon ein großer 
Hahn, na ja fast. Immerhin wird das Krähen schon 
besser! Wenn er mal richtig groß ist, soll Heinrich auf 
den Hühnerhof aufpassen – genauso wie Papa! Aber 
warum darf er sich nicht um die kleinen Küken kümmern 
– so wie Mama? Was?! Brüten ist nur Hennensache? 
Das wär‘ doch wohl gegackert und gelacht! Also, 
schnappt Heinrich sich ein Ei und legt los … 
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