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Sari und das Geheimnis der Ostereier 

Teil 6: Sari findet ein „Ding!“ 

 

 

Heute muss ich unbedingt 

nachschauen, wie groß meine 

Blume schon ist! Ich bin 

schon so gespannt. 

 

 

 

 

 

Papa hat extra noch einmal das Lineal 

hingehalten. Da muss ich jetzt genau 

hinschauen. Hurra, sie ist schon 

gewachsen! 

Hast Du Deine Blume schon 

nachgemessen? Oder Deine Baumknospe? 
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In der Wiese entdecke ich 

kleine weiße Blümchen! Wie 

die wohl heißen? Weißt du 

es? 

 

 

 

Im Garten oder wenn wir spazieren 

gehen, gibt es so viel zu riechen! Jetzt wo 

wieder alles lebendig wird. So viele neue 

Gerüche! 

Weißt du eigentlich warum wir Hunde 

immer an euch Menschen riechen? Wir 

lernen die Welt mit der Nase kennen. 

Deshalb riechen sie auch an Menschen, 

um ihn kennen zu lernen.  

Du kannst die Welt auch mit deiner Nase 

kennen lernen. Am besten geht es, wenn 

du mit deiner Familie spazieren gehst. 

Falls das schwierig ist, kannst du es vom 

offenen Fenster machen.  

Lerne die Welt mit deiner Nase kennen! 
Was kannst du alles riechen? Gibt es Unterschiede?  
Gibt es einen Geruch, den du besonders magst? Schreibe in die Zeilen! 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Papa will noch etwas aufräumen 

und geht auf den Dachboden. Ich 

liebe den Dachboden mit den vielen 

Sachen. Dort gibt es immer wieder 

etwas Neues zu entdecken! 

Kannst du mir sagen, von welchem 

Fest die Sachen dort im Regal sind? 

 

 

 

 

 

Was ist das? Das sieht ja lustig aus! 

Vorsichtig gehe ich näher und schau mir 

das Ding genauer an.  

 

So etwas habe ich noch nie gesehen.  

 

 

 

Daneben ist noch eine Schachtel 

mit vielen bunten Bällen. 

Schnell nehme ich mir einen und 

laufe ins Wohnzimmer. 
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Was ist das für ein komischer Ball? 

Da muss ich einmal genauer riechen! Hm, 

so etwas hab ich noch nie gerochen. 

 

 

 

 

 

 

 

Seltsam, warum ist der Ball 

so hart und hüpft nicht? 

Wenn ich ihn anstoße dann 

klingt er hohl. 

 

 

 

 

 

Ich nehme das Ding in 

mein Mäulchen und will 

wissen wie es 

schmeckt.  

Was mag das wohl für 

ein Ding sein?  

Weißt du, was das für 

ein Ding ist? Ein Ball ist 

es nicht. 



© Harald Trampert; Dipl. RelPäd. RL i. K. basierend auf der tierunterstützten Pädagogik des Malteser Hilfsdienst OV Preith e. V. 

 

 

 

Da kommt Papa und hat 

noch mehr solcher Dings 

dabei. Papa sagt, dass sind 

Ostereier. 

 

 

 

 

 

Ostereier? Was sind Ostereier? Ich kenne nur 

die Eier, die unsere Hühner legen! 

 

 

 

 

 

Unsere Hühner wohnen im 

Garten und jeden Tag holt 

Papa ein paar Eier aus dem 

Stall.  
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Was mag wohl der Unterschied 

von einem Hühnerei zu einem 

Osterei sein? 

Überlege! Du darfst auch 

jemanden aus deiner Familie 

fragen.  

 

 

 

 

Eier sehen zwar wie ein Spielball aus, aber 

spielen kann man damit nicht! 

Papa sagt, Eier gehen schnell kaputt.  

 

 

 

 

 

 

 

Da spiel ich lieber mit meinem 

Ball. Der geht wenigstens nicht 

so leicht kaputt.  
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Am liebsten spiele ich im Garten 

gemeinsam mit Luna Ball. Es ist toll, 

dem Ball hinterher zu laufen.  

 

 

 

 

 

 

 

Manchmal fange ich den Ball sogar 

in der Luft. 

 

 

 

 

 

Wenn Papa „Bring Sari!“ ruft, dann 

bringe ich den Ball schnell wieder zu 

Papa. Papa sagt, dass ich das schon 

ganz toll kann.  

Kannst du auch etwas ganz 

besonders gut? 

Male oder schreibe, was du schon 

ganz besonders gut kannst! 
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Wie aus einem Hühnerei ein 

Osterei wird und welches 

Geheimnis dahinter steckt, 

dass will Papa mir in den 

nächsten Geschichten 

erzählen. Ich bin schon so 

gespannt! 


