
Die Ostereiermanufaktur* 
Jedes Jahr vor Ostern sucht der Osterhase für seine Ostereimanufaktur 
Mitarbeiter. Dort werden Ostereier von höchster Qualität produziert. Wie 
schon seit Hunderten von Jahren werden die Eier auch heute noch von Hand 
hergestellt. Aber nicht etwa von Menschenhand, sondern von Hasenhand 
oder Pfote. Für jeden Hasen ist es eine große Ehre, dort zu arbeiten. Deshalb 
bewerben sich jedes Jahr viele von ihnen. Hier siehst du die Eier der Hasen, 
die der Osterhase dieses Jahr als Helfer einstellt. Finde heraus, wer welches Ei 
gemalt hat. 
 

1 Notiere zuerst die Namen der Hasen neben den Eiern. 
2 Male dann die Eier passend aus. 

 

©
 von Becky 

 

Hase Vitus ist ein richtiger Spaßvogel.  Für seine Eier 
hat er sich etwas Besonderes ausgedacht: Er malt 
Risse auf. Dem Osterhasen gefällt die Idee und 
deshalb ist Vitus im Team. Vitus nutzt für seine Eier 
immer die Farben Braun und Gelb. 

Clara ist Weltraumfan! Sie weiß alles über Sterne 
und Planeten und natürlich zeigt sie das auf ihren 
Eiern. Was für ein Zufall: Der Osterhase interessiert 
sich auch für den Weltraum! Willkommen im Team, 
Clara! Claras Ei ist dunkelblau. Die Sterne sind gelb. 

 

August ist nicht der talentierteste Maler, aber er kann 
Farben mischen wie kein anderer. Zwei seiner 
neuesten Farbkreationen zeigt er auf seinem Ei. Auf 
diesen Farbexperten kann er Osterhase natürlich 
nicht verzichten. Der obere Teil seines Eis ist mint-
grün. Für den unteren Teil mischt er ein wunder-
bares Moosgrün. 
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2 Fanny ist schon seit Jahren mit dabei. Ihre Spezialität 

sind gestreifte Eier. Dieses klassische Muster ist jedes 
Jahr sehr gefragt. Die Streifen sind kunterbunt. 
Immer mit dabei ist aber ihre Lieblingsfarbe Gelb. 
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Quirin ist ein Tüftler. Seine Eier sind äußerst 
akkurat! Mit dem Lineal zeichnet er kerzengerade 
Linien auf. Die Abstände sind immer gleich, denn er 
misst millimetergenau! Soviel handwerkliches 
Geschick überzeugt den Osterhasen! Quirin benutzt 
für sein Ei hellblaue und dunkelblaue Farbe. 

 

Eine Manufaktur ist ein Betrieb, in dem verschiedene 
Handwerker an einem Produkt arbeiten. Die Waren werden 
von Hand hergestellt und sind von hoher Qualität. 
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