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Sari und das Geheimnis der Ostereier 

Teil 9: Saris Idee nimmt Gestalt an.  

 

Jetzt haben wir einen Hahn! Er heißt Herrmann. 

Papa erzählt, dass Karl angerufen hat, um nach 

Jani zu fragen. Karl ist der Chef von Jani und hat 

einen großen Erlebnisgasthof. Wegen dem Virus 

ist der Gasthof jetzt geschlossen und er musste 

Jani entlassen. Nun wollte Karl wissen, wie es 

Jani geht. Aber Jani kommt ganz gut damit klar, 

auch wenn es gerade nicht leicht ist. Karl hofft, 

dass er Jani, sobald er öffnen darf, wieder ein-

stellen kann. Dann hat Karl Papa gefragt, ob er 

nicht einen Hahn nehmen kann. Seine Hähne 

streiten sich so schlimm, dass er sie trennen 

muss. Papa hat Ja gesagt, weil wir für das 

Geheimnis der Ostereier einen Hahn brauchen. 

Karl hat ihn dann abends bei uns in einem 

großen Karton vor die Türe gestellt.  

 

 

 

 

 

Herrmann gefällt es sehr gut bei 

uns. Er ist den ganzen Tag mit 

den Hühnern draußen und passt 

auf sie auf. Manchmal kräht er 

auch ganz laut. 

Jetzt hilft er ihnen im Garten 

nach Würmern zu suchen. 

Weißt du noch wie Hühner nach 

Würmern suchen? Wenn du dir 

nicht sicher bist, schau einfach 

in der Geschichte nach!  
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Abends, wenn es dunkel 

wird, geht Herrmann mit 

den Hühnern in den Stall. 

Da kuscheln sie sich ganz 

eng zusammen.  

Hühner schlafen nicht in 

einem Bett wie ich, 

sondern auf einer Stange. 

 

 

Kannst du Herrmann finden?  
Wie schaut dein Bett aus? Male und vergleiche es mit dem Hühnerbett auf! 
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Papa sagt, es ist toll, dass Herrmann da ist. Jetzt können wir das Geheimnis der 
Ostereier ausprobieren. Zuerst müssen wir aber Eier sammeln. 

 

 

Jeden Morgen geht Papa ganz vorsichtig in den 
Stall, um die Hühner zu füttern.  

Erkennst du das Huhn? Es ist ______________ 

 

 

 

 

 

 

Ich darf leider nicht mit in den Stall. 

Papa sagt, Hühner möchten beim Eier 

legen nicht gestört werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Papa wartet ab bis 

Isolde fertig ist. Er findet 

im Nest vier Eier. Schau 

mal genau hin! Kannst 

du sagen, welches der 

Eier von welchem der 

Hühner gelegt worden 

ist? 
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Papa hat einen Brutkasten 

bestellt.  

Er sagt, damit können wir 

das Geheimnis besser 

beobachten, weil der 

Deckel durchsichtig ist.  

 

 

 

 

Dann sucht er einen 
guten Platz für den 
Brutkasten.  

Der Brutkasten darf nicht 
in der Sonne stehen, 
sondern an einem 
Fenster Richtung Norden 
wo die Sonne nicht 
hinkommt.  

Weißt du wo Norden ist?  

 

Papa sagt, dass wir nach der Sonne schauen müssen. Papa weiß auch einen 
Merkspruch:  

Im Osten geht die Sonne auf, im Süden ist ihr Mittagslauf, im Westen siehst sie 
untergehen im Norden ist sie nicht zu seh´n.  

 

 

Ich darf zuschauen wie Papa ganz 

vorsichtig die Eier in den Brutkasten legt. 

Das sieht ja so aus wie ein Haus für Eier 

und hat sogar Licht! Papa sagt, der 

Brutkasten schützt die Eier, damit das 

Geheimnis gelingen kann. 
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Dann sagt Papa, den Eiern geht es genauso wie uns 

allen. Wir müssen daheim bleiben und die Eier in ihrem 

Brutkasten. Würden die Eier und die Menschen zu früh 

heraus kommen, dann wäre das sehr gefährlich. Was 

wir jetzt brauchen, ist viel Geduld.  

 

 

 

 

 

Jetzt mach ich mal Pause und leg mich in die 

Sonne. Ich mag es gerne, wenn mir die Sonne 

auf den Bauch scheint.  

 

Aber wie war das mit den Himmelsrichtungen? 

Weißt du es noch?  

Verbinde richtig! 

 

 

Da geht die Sonne auf     Westen 

 

Da ist ihr Mittagslauf     Norden 

 

Da geht sie unter      Osten 

 

Da ist sie nie zu sehen     Süden 

 

Ich bin so gespannt auf das Geheimnis und Geduld kann ziemlich anstrengend sein. 
Papa sagt, es lohnt sich Geduld zu haben und wir können noch viele Dinge bis dahin 
tun.  
Mehr davon in der nächsten Geschichte. 


