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Sari und das Geheimnis der Ostereier 

Teil 12: „Das Geheimnis zeigt sich“ 

 

 

Gestern Abend war Jani 

ganz aufgeregt. Er hat 

aus dem Brutkasten ein 

Geräusch gehört, war es 

das Geheimnis?  

Vielleicht zeigt sich heute 

das Geheimnis? Ich bin 

so gespannt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber jetzt gehe ich zuerst zu meiner 

Blume und sage guten Morgen. 

Oh, ist wie schön! Sie ist aufgegangen 

und leuchtet in der Morgensonne. 

Bestimmt kennst du die Blume?  

 

Es ist eine: __________________ 

Jeden Tag konnte ich beobachten und in 

das Lebenstagebuch aufschreiben, wie 

sie größer wird.  

Wie sieht deine Blume aus? Male sie auf 

ein weißes Blatt Papier! 
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Auch meine grünen Eierköpfe 

haben Haare bekommen. Das 

sieht lustig aus! 

Hast du auch grüne Eierköpfe 

gemacht? Wenn ja, die 

Gartenkresse schmeckt auf 

einem Butterbrot sehr lecker.  

 

Probiere es aus! 

 

 

 

 

Wasche dir zunächst gründlich die 

Hände, wie ich es dir gezeigt habe! 

Das musst du immer beim Essen 

vorbereiten und vor dem Essen tun.  

Jetzt schneidest du etwas Kresse ab 

und wäscht sie. 

 

 

 

 

Bestreiche eine Scheibe Brot mit 

Butter. 
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Jetzt streust du Kresse 

auf das Butterbrot und 

lässt es dir schmecken.  

„Kresse ist sehr gesund!“, 

sagt Papa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist das? Im Brutkasten 

piepst und rappelt es. Schnell 

laufen Luna und ich zum 

Brutkasten um nach zu 

sehen. Ob sich heute wohl 

das Geheimnis zeigt? 
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Damit ich besser in den 

Brutkasten sehen kann, nimmt 

Jani mich auf den Arm. 

„Psssst“, sagt Papa, „Wir 

müssen jetzt ganz leise sein!“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bin 

ganz 

aufgeregt! 

Das erste 

Geheimnis 

zeigt sich.  
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Ganz müde liegt das 

Geheimnis im 

Brutkasten.  

 

 

 

 

 

 

 

Schau mal, da kommt noch ein 

Geheimnis. Ich sehe schon die 

Füße! 

 

 

 

 

 

 

 

Es zappelt und strampelt sich aus der 

zerbrochenen Eierschale heraus. 

Gleich ist es geschafft! 
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Es ist ganz aus dem Ei heraus. 

Wir sind ganz leise, damit wir 

das Geheimnis piepsen hören. 

 

Papa sagt, dass die 

Geheimnisse Küken genannt 

werden.  

 

 

 

 

 

 

Papa hat die beiden Küken 

vorsichtig aus dem 

Brutkasten genommen. 

Sie wohnen jetzt in einem 

Käfig. Weil die beiden Küken 

noch keine Federn haben, 

hat Papa ihnen eine 

Wärmelampe eingebaut, 

damit ihnen nicht kalt ist.  

Was jetzt fehlt sind richtige 

Namen. Welchen Namen 

würdest du den beiden 

Küken geben? 
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Im Käfig haben die 

Küken Behälter mit 

Wasser und Futter. 

 

 

 

 

 

 

 

Den ganzen Tag hüpfen sie durch den Käfig, scharren und piepsen. Am 

liebsten sitzen sie in der Sonne. 
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Erinnerst du dich noch an 

das Ei im Kies?  

Das genauso hart und 

leblos aussah wie ein 

Stein und die Geschichte 

dazu?  

 

 

 

 

 

Jetzt ist aus dem Ei 

neues Leben gekommen, 

ein Küken.  

Damit ich die Küken 

besser kennenlernen 

kann, hat Papa eines 

vorsichtig in die Hand 

genommen und mir 

gezeigt. Das Küken 

piepst fröhlich vor sich hin 

und fühlt sich in Papas 

Händen wohl.  

 

 

Papa sagt: „Sari, jetzt hast du das Geheimnis der Ostereier selber erlebt. 

Sie erzählen vom Leben! Genauso wie deine Knospe oder deine Blume. 

Leben muss manchmal verborgen sein, damit es sich zeigen kann.“ 

Vielleicht erzählt dir Sari noch mehr Geschichten, lass dich überraschen. 

(Ganz lieben Dank an alle Mitwirkenden: Jossi Müller, Labradoodle Toni, Oma Gunde, Lou, Jani, 

Mimi, Maxl, Luna, allen Hühner und natürlich Sari mit ihren Geheimnissen, den Küken) 


