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TRANSKRIPTION: 

Willkommen bei Goethe. Ich bin Bilbi und heute lernen wir zusammen ein neues Lied mit 
dem Titel “Ostersong”. Wer kennt  ihn nicht - den Osterhasen? Den Hasen, der zu Ostern 
Eier bemalt und  im Garten versteckt. Aber hast du gewusst, dass in manchen Ländern auch 
andere Tiere zu Ostern die Ostereier bemalen? Mehr darüber erfährst du in unserem 
heutigen Lied. Und damit Ostern noch musikalischer wird, basteln wir zusammen ein 
“Oster-Schüttelei”  

und lernen damit verschiedene Rhythmen zu spielen. Zum Beispiel: 

Das ist der Oster-, Ostersong! 
Das ist der Oster-, Ostersong! 
Der Tisch ist voll mit Leckereien, 
der Garten voll mit Ostereiern. 
So also klingt das Lied, dass wir jetzt lernen, zusammen zu singen. 

Jetzt schauen wir uns den Wortschatz im Refrain an: 
 
der Tisch 
die Leckereien 
der Garten 
 



Jetzt schauen wir uns noch den Liedtext an und erklären dabei einzelne Wörter. 

Woher kommt das Osterei? 
Vieles wurde schon erzählt. 
Es kommt vom Hahn!  Es kommt vom Fuchs! 
Vielleicht vom Storch? Oder vom Kuckuck, wenn er singt? 
 
der Hahn 
der Fuchs 
der Storch 
der Kuckuck 
 

Oster-Hahn und Oster-Fuchs,  
Oster-Storch und Oster-Kuckuck? 
Die Eier sind im Gras versteckt,  
und  im Gras spielt nur der Osterhase gern! 
 
das Gras 
Verstecken spielen 
der Osterhase 
 

Und jetzt singen wir zusammen die erste Strophe: 

Woher kommt das Osterei? 
Vieles wurde schon erzählt. 
Es kommt vom Hahn! Es kommt vom Fuchs! 
Vielleicht vom Storch? Oder vom Kuckuck, wenn er singt? 
Oster-Hahn und Oster-Fuchs,  
Oster-Storch und Oster-Kuckuck? 
Die Eier sind im Gras versteckt,  
und im Gras spielt nur der Osterhase gern! 
 

Gut gemacht! Jetzt kommt noch die zweite Strophe: 

Sei bereit zur Osternacht.  
Schau vor dem Schlafengehen durchs Fenster. 
Es kann sein, dass es passiert,  
dass gerade du ganz viele Kuschelohren siehst. 
 
die Nacht 
das Fenster 
die Kuschelohren - sind Ohren, die weich und kuschelig sind, wie bei einem Hasen. 
 

Osterhasen leben nachts,  
sie spielen Verstecken nur aus Spaß! 
Lauter Ostereier, Bonbons und Schokolade, 
damit der Ostermorgen bunt  ist  und  nicht  fade! 
 
die Bonbons 



die Schokolade 
bunt 
fade ist ähnlich wie langweilig 
 

Lass uns zusammen die zweite Strophe singen: 

Sei bereit zur Osternacht.  
Schau vor dem Schlafengehen durchs Fenster. 
Es kann sein, dass es passiert,  
dass gerade du ganz viele Kuschelohren siehst. 
Osterhasen leben nachts,  
sie spielen Verstecken nur aus Spaß! 
Lauter Ostereier, Bonbons und Schokolade, 
damit der Ostermorgen bunt  ist  und  nicht  fade! 
 

Jetzt kennen wir alle Teile des Liedes. Bevor wir alles zusammen singen,  zeige ich dir 
noch, wie du dir selber ein einfaches Instrument, das Schüttelei, basteln kannst. 
 
Für die Eiform brauchst du: 
- eine leere WC-Rolle 
- Backpapier 
- Schere 
-  Kleber 
- Zwei Gummibänder 
 
Für die Dekoration brauchst du: 
- Papier (buntes oder weißes), 
- Farbstifte 
 
Für die Füllung brauchst du: 

- Reis oder Pasta oder trockene Bohnen und  Ähnliches 
 
- Zuerst schneidest du der leeren WC-Rolle ungefähr 2 cm, oder zwei Fingerbreiten, vom 
Rand ab.  
- Du kannst dir 4 Markierungen rund  um den Rand machen, damit du den Rand so gerade 
wie möglich wegschneidest. 
- Aus dem Backpapier schneidest du zwei Quadrate, jedes 6 x 6 cm. 
- Befestige das Quadrat an einer Seite der WC-Rolle mit einem Gummiband 
- Fülle die Rolle mit Reis oder Ähnlichem, aber aufgepasst! Nicht  zu viel!  
- Die andere Seite der Rolle mit Backpapier und Gummiband abschließen und das 

Backpapier an beiden Seiten anspannen und an den Seiten mit Kleber zukleben. 
- Jetzt schneiden wir aus dem Weiß- oder Bunt-Papier ein Viereck. Die Länge des 

Vierecks sollte der Länge der Rolle gleichen. 
- Danach klebe es sorgfältig an die Rolle und  unser  Oster -Schüttelei ist fertig! 
 
 
Zum Schluss singen wir alle zusammen das ganze Lied! Am Anfang des Liedes und nach dem 
2.Refrain werden wir ein Schüttelei-Solo spielen - einfach schauen, hören und nachmachen. 
Los geht’s! 



Woher kommt das Osterei? 
Vieles wurde schon erzählt. 
Es kommt vom Hahn!  Es kommt vom Fuchs! 
Vielleicht  vom Storch? Oder vom Kuckuck, wenn er singt? 
Oster-Hahn und  Oster-Fuchs,  
Oster-Storch und  Oster-Kuckuck? 
Die Eier sind im Gras versteckt,  
und im Gras spielt  nur der Osterhase gern! 
 
Das ist der Oster-, Ostersong! 
Das ist der Oster-, Ostersong! 
Der Tisch ist voll mit Leckereien, 
der Garten voll mit Ostereiern. 
 
Sei bereit zur Osternacht.  
Schau vor dem Schlafengehen durchs  Fenster. 
Es kann sein, dass es passiert,  
dass gerade du ganz viele Kuschelohren siehst. 
Osterhasen leben nachts,  
sie spielen Verstecken nur aus Spaß! 
Lauter Ostereier, Bonbons und Schokolade, 
damit der Ostermorgen bunt  ist und  nicht  fade! 
 
Das ist der Oster-, Ostersong! 
Das ist der Oster-, Ostersong! 
Der Tisch ist voll mit Leckereien, 
der Garten voll mit Ostereiern. 
 
SCHÜTTELEI SOLO 
 

R:  
Das ist der Oster-, Ostersong! 
Das ist der Oster-, Ostersong! 
Der Tisch ist voll mit Leckereien, 
der Garten voll mit Ostereiern. 
 

Teile uns mit, wie es dir ergangen ist. Darauf freue ich mich schon ganz besonders! Frohe 
Ostern und bis zum nächsten Mal, Tschüss! 

 

 

 

 

 

 


