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Liebe/r             

Mein Name ist Hase. Ich bin der Osterhase. Es ist vielleicht noch ein bisschen früh, aber ich 
wollte mich mal bei dir melden. Das ist gerade eine sehr aufregende Zeit. Ich weiß, dass du 
zurzeit nicht in den Kindergarten gehen kannst. Und Mama und Papa arbeiten vielleicht von 
zu Hause aus. 

Manche Menschen kaufen ganz viele Lebensmittel und Klopapier ein. In den Läden sind 
manche Dinge ausverkauft und die Regale sind leer. Das ist aber gar nicht notwendig.  
Es gibt für alle genug zu essen.

Das ist alles wegen des Virus. Es heißt Corona und alle großen Leute reden gerade viel da-
rüber. Das Virus ist ganz winzig klein. So klein, dass man es auch mit einer Lupe fast nicht 
sehen kann. Und es ist neu. Die Menschen kennen es noch nicht und die Ärzte wissen noch 
nicht, was dagegen hilft. Das Virus macht die Menschen krank. Man bekommt Husten und 
manchmal auch Fieber – ähnlich wie bei einer Grippe. 

Aber – und das ist ganz wichtig – man wird auch wieder gesund!

Und du bist auch nicht schuld daran, weil du vielleicht mal nicht aufgegessen hast oder so. 
Du kannst selbst etwas tun, um dich und deine Familie gegen das Virus zu schützen:  
Indem du ganz oft die Hände mit Seife und Wasser wäschst. Das Virus mag Seife 
nämlich überhaupt nicht. Und es hüpft von Mensch zu Mensch. Aber es kann nicht 
wirklich weit hüpfen. Deshalb kannst du dich und andere Menschen schützen, indem du 
Abstand zu ihnen hältst: Mindestens so viel, wie wenn du deine Arme weit ausbreitest.

Für Oma und Opa ist das Virus ein bisschen gefährlicher, wenn sie krank werden. Weil 
sie schon älter sind. Deswegen kannst du Oma und Opa im Moment leider nicht besuchen. 
Aber du kannst sie anrufen, ihnen Bilder malen oder etwas Schönes zu Ostern basteln.

Aber das Allerwichtigste ist: Mama und Papa sind für dich da. Sie beschützen dich und  
passen gut auf.

Ja, und dann gibt es da noch mich – den Osterhasen. Ich komme natürlich an Ostern und 
bringe dir Ostereier mit. Dafür brauche ich aber ein Osternest. Das kannst du schon mal für 
mich basteln. Zu Ostern gehören auch bunte Eier. Wenn euch langweilig ist, könnt ihr schon 
mal Eier färben oder bemalen.

Wenn alle Menschen gut aufpassen, wird sich das Virus nicht mehr weiterverbreiten. 
Dann darfst du auch bald wieder in den Kindergarten und zu Oma und Opa gehen.

Also dann.... ich freue mich auf Ostern. Und nicht vergessen: Immer schön Hände waschen! 
 
Viele liebe Grüße,  
der Osterhase


