Erst kommt der Osterhasenpapa
Erst kommt der Osterhasenpapa,
dann kommt die Osterhasenmama!
Und hinterdrein, ganz klitzeklein
die Osterhasenkinderlein,
und hinterdrein, ganz klitzeklein,
die Osterhasenkinderlein.

Sie haben braune Röckchen an
und weiße Stummelschwänzchen dran.
Sie machen ihren Ostergang
da draußen auf dem Feld entlang.
Sie machen ihren Ostergang
sie draußen auf dem Feld entlang.

ODER
Sie haben weiche Kleider an
mit kleinen weißen Schwänzchen dran.
So hoppeln sie im Hoppelschritt
und nehmen auch den/die ….. mit.
So hoppeln sie im Hoppelschritt
und nehmen auch den/die ….. mit.

Klein Häschen wollt‘ spazieren geh’n
Klein Häschen wollt‘ spazieren geh’n
spazieren ganz allein,
da hat’s das Bächlein nicht geseh’n
und plumps fiel es hinein.
Das Bächlein lief dem Tale zu,
dort wo die Mühle steht,
und wo sich ohne Rast und Ruh‘
das große Mühlrad dreht.
Ganz langsam drehte sich das Rad,
fest hielt’s der kleine Has‘
und als er endlich oben war,
sprang er vergnügt ins Gras.
Klein Häschen läuft geschwind nach Haus‘,
vorbei ist die Gefahr,
die Mutter klopft das Fell ihm aus,
bis dass es trocken war.
Der Vater macht ein bös‘ Gesicht
und spricht zum kleinen Has‘:
„Pass auf du kleiner Hasenwicht
und hüpf nicht wild durch’s Gras.“

Osterhäschen, komm zu mir
Osterhäschen, komm zu mir,
Komm in unser'n Garten!
Bring uns Eier, zwei, drei, vier,
Lass uns nicht lang' warten!
Leg sie in das grüne Gras,
Lieber, guter Osterhas.

Unterm Baum im grünen Gras
Unterm Baum im grünen Gras
Sitzt ein kleiner Osterhas'!
Putzt den Bart und spitzt das Ohr,
Macht ein Männchen, guckt hervor.
Springt dann fort mit einem Satz
Und ein kleiner frecher Spatz
Schaut jetzt nach, was denn dort sei.
Und was ist's? Ein Osterei!

Osterhäschen, Osterhas'
Osterhäschen, Osterhas',
komm mal her, ich sag dir was:
schenk mir doch ein Osterei,
lauf doch nicht so schnell vorbei.
Leg ein Ei mir unters Kissen werd' es schon zu finden wissen,
oder in die kleine Ecke
von dem Kleiderschrank verstecke.
Bunte Eier schmecken fein,
bunte Eier müssen sein,
ich dank dir, lieber Osterhas'
für den schönen Osterspaß.

