
Name: ............................................................

Der Osterhase

1. Stillarbeit: Hilf dem Osterhasen und zeichne Eier in seinem Korb. Male dann 
den Hasen und die Eier bunt aus.

2. Sprechen: Beschreibe deinen Osterhasen und die Ostereier.
Wie viele Eier sind es?
Welche Farbe haben sie?
Wie sieht der Osterhase aus?

Beispiele:
Der Osterhase hat 12 Ostereier.
Die Eier sind rot, gelb und blau.
Der Osterhase hat eine gelbe Hose an.
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Name: ............................................................

Wortschatz - Ostern

1. Stillarbeit: Verbinde die Bilder mit den richtigen Wörtern. Schreibe dann die 
Wörter auf die Linien darunter. Male dann die Bilder aus.

2. Sprechen: Benenne alle Bilder und beschreibe sie in einem Satz.

Beispiele:
Das ist der Osterhase.
Das Osterei ist groß.
Das Lamm ist weiß.
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Name ...............................................  Datum: ....................................................................

Bald ist Ostern - Lied

1. Schneide die Bilder aus. 
2. Hör dir das Lied an (auf unserer Website www.philipus-education.com)
3. Ordne die Bilder und klebe sie auf.
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1. Bald ist Ostern (3x)
Ich freue mich sehr! 

2. Bunte Eier! (3x)
Sie schmecken mir sehr!
 

3. Osterhase (3x)
Kommst du wieder her?

 

4. Bist du nett? Ja!
     Bist du fleißig? Ja!
     Bist du mutig? Ja!
     Ja, dann komme ich!
 

5. Bald ist Ostern (3x)
Ich freue mich so!
 

6. Heut’ ist Ostern! (3x)
Ich bin heute froh!
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Name ...............................................  Datum: ....................................................................

Bald ist Ostern - Lied

A. Hören und schreiben: Hör dir das Lied an und schreib die fehlenden Wörter in 
die Lücken (Lied auf unserer Website www.philipus-education.com).

1. Bald ist _ _ _ _ _ _ (3x)
Ich freue mich sehr! 

2. Bunte _ _ _ _! (3x)
Sie schmecken mir sehr!

3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ (3x)
Kommst du wieder her?

B. Stillarbeit:
Dann zeichne den Osterhasen, die bunten Eier und die fröhlichen Kinder:

4. Bist du _ _ _ _? Ja!
     Bist du _ _ _ _ _ _ _? Ja!

     Bist du _ _ _ _ _? Ja!
     Ja, dann komme _ _ _!

5. Bald ist _ _ _ _ _ _ (3x)
Ich freue mich so!

6. Heut’ ist _ _ _ _ _ _! (3x)
Ich bin heute _ _ _ _!
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