
Der klitzekleine Hase und seine Freunde

„Wer einen Freund hat, der hat es
gut“, sagte der klitzekleine Hase 
zu sich selbst, „denn zu zweit geht
alles besser!“ Und dann schloss er
sein Haus ab und machte sich auf
den Weg zu den anderen Hasen, 
um einen Freund zu suchen. Aber
das war nicht so einfach. „Pah“,
sagte der dicke Stanislaus, „du
willst mein Freund werden? Dass
ich nicht lache! Dazu bist du doch noch viel zu klein! Komm
wieder, wenn du gewachsen bist!“ Und dann lachte er und 
lachte und hielt sich seinen dicken Wackelbauch. 

„Freund?“ mümmelte der hurtige Paul 
und sprang dabei eifrig in seiner 
Werkstatt umher, „dafür habe ich 
keine Zeit. Ich bin sehr beschäftigt, 
weißt du!“ Er malte, kleckste, 
pinselte und klebte an zehn Ostereiern
gleichzeitig herum. „Bis Ostern ist 
doch noch viel Zeit“, sagte der 
klitzekleine Hase. Aber der hurtige 

Paul hörte gar nicht mehr richtig hin. Da wurde der klitze- 
kleine Hase sehr, sehr traurig. Und weil er einmal auf dem 
Weg war, ging er einfach immer geradeaus weiter. Viele 
Tage lang ging er, ohne zu wissen, wohin.

Eines Tages kam er zur Sonne. 
„Du bist weit gelaufen, klitze-
kleiner Hase“, sagte die Sonne,
„komm ein wenig zu mir und 
ruh dich aus.“ Da legte sich 
der klitzekleine Hase mitten in das Gold der Sonne, und 
die Sonne wärmte ihn. Lange Zeit blieben sie so beiein-
ander. Und als sie Abschied nahmen, da waren sie Freunde 
geworden. „Jetzt weiß ich, dass Freundschaft etwas 



Wärmendes ist“, sagte der klitzekleine Hase. Und die Sonne
schenkte ihm zur Erinnerung einen Topf mit Sonnengold. 

Der klitzekleine Hase ging weiter und 
weiter, und schließlich kam er zum Mond.
„Du bist weit gelaufen, klitzekleiner 
Hase“, sagte der Mond, „komm ein wenig
zu mir und ruh dich aus.“ Da legte sich 
der klitzekleine Hase mitten in das sanfte
Silberlicht des Mondes und schlief ein. 

Der Mond beschützte seinen Schlaf. Und als der klitzekleine
Hase aufwachte, da waren sie Freunde geworden. “Weil du 
mein Freund geworden bist, ist Freundschaft von nun an 
etwas Sanftes und Zärtliches“, sagte der klitzekleine Hase 
und verabschiedete sich vom Mond. Und der Mond 
schenkte ihm zur Erinnerung einen Topf mit Mondsilber. 

Der klitzekleine Hase ging weiter 
und weiter, und irgendwann war 
er wieder zu Hause. Er schloss 
seine Werkstatt auf, und weil es 
langsam Zeit dafür wurde, begann 
er, Ostereier zu bemalen. Er malte 
mit Sonnengold und Mondsilber. 
Und er erinnerte sich an das 
wärmende Gold der Sonne und 
an das sanfte Silber des Mondes. 

Der klitzekleine Hase war sehr glücklich. Noch nie waren 
seine Ostereier so gut gelungen wie in diesem Jahr. Sie 
strahlten wie die Sonne und glitzerten wie der Mond. Und 
denen, die sie am Ostermorgen fanden, erzählten sie 
davon, wie gut es ist, Freunde zu haben.

Hast du Lust, die Bilder auszumalen?


