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Hoppi Flips und die Ostergeschichte  

 

Sicherlich kennt ihr alle das Osterfest und wisst auch, dass der Osterhase jedes 

Jahr am Ostersonntag seine Eier verteilt. An diesem Sonntag feiert man die 

Auferstehung Jesus Christus, doch was der Osterhase damit zu tun hat, das 

möchte ich euch in der folgenden Geschichte erzählen. 

Königin Ostara hatte in einer stürmischen Nacht folgenden Traum: 

Nachdem Jesus am Gründonnerstag mit seinen Jüngern beim letzten 

Abendmahl zusammensaß, beschloss er noch in derselben Nacht die 

Frühlingskönigin Ostara zu besuchen. Sie lebte am Rande von Jerusalem, ihr 

Königreich war von wundervollen Blumen, Sträuchern und Bäumen umgeben. 

Es war bekannt, dass Ostara die Wärme und das Leben mit dem Beginn des 

Frühlings wieder zurück in die Städte brachte. Sie lebte dort mit vielen Tieren, 

die meisten davon waren Hasen. Der Hase ist das erste Tier, welches sobald 

auch die ersten Blumen im Frühjahr blühen, seine jungen bekommt.  

Als Jesus bei ihr eintraf sprach er: „Meine liebe Ostara, schon sehr bald werde 

ich deine Hilfe benötigen, wenn dies soweit ist wirst du es erfahren!“ Die 

Königin war verwundert und ganz aufgewühlt fragte sie ihn: „Was wird 

passieren? Wie soll ich mich darauf vorbereiten? Werde ich Waffen brauchen?“ 

Jesus aber entgegnete ihr mit einem sanftmütigen Lächeln: „Ich bin gekommen, 

um Liebe und Frieden in die Welt zu tragen, eine Waffe wirst du nicht brauchen, 

öffne deine Ohren und dein Herz wird dir sagen was das richtige ist.“ Mit diesen 

Worten wandte er sich von ihr und sie erwachte aus ihrem Traum.  

Die Frühlingskönigin war nach diesem Traum sehr nachdenklich und als sie am 

Karfreitag erfuhr, dass Jesus gestorben war brach große Trauer über sie und 

das Land hinein. Lange überlegte sie mit ihrem besten Freund und Diener dem 

Hasen Hoppi Flips was Jesus meinen könnte mit seinen Worten, in denen er um 

Hilfe suchte.  

Am Ostersonntag kam nun die frohe Nachricht: „Jesus lebt!“ Die Nachricht 

verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Er ist wiederauferstanden, zieht hinaus in 

die Welt und verbreitet dieses Wunder! Da fiel es Ostara wie Schuppen von den 

Augen. Sie sprach: „Hoppi Flips mein treuer Freund, nun weiß ich was Jesus 

meinte. Nimm all deine Freunde, Familie und Kinder, zieh mit all den Hasen  
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hinaus und seid der Bote Gottes!“ Hoppi Flips, welcher außer sich vor Freude 

über die Wiedergeburt Jesu war, sprang voller Glück in die Luft und antwortete: 

“Jawohl meine Königin, ich werde alle zusammentrommeln und die frohe 

Botschaft verkünden!“ 

Von da an beschlossen die Hasen jeden Ostersonntag durch die Länder zu 

ziehen und in jedem Garten, Wäldern und Wiesen wunderschöne bunte Eier in 

den verschiedensten Frühlingsfarben zu verteilen, um ein Zeichen für die 

Wiederauferstehung von Jesus Christus zu setzen. Seit diesem Tag an nennt 

man Hoppi Flips und seine Helfer nur noch den Osterhasen. 

 

Aufgabe: 

Überlege dir nun selbst wie und was Hoppi Flips zu seinen Hasenfreunden 

sagte und wie die Hasen auf die Idee kamen die Eier zu verteilen und bunt zu 

bemalen?  

Schreibe dazu eine eigene Geschichte!  

 

Du kannst auch ein Mandala von Hoppi 

Flips ausmalen oder noch viel besser, 

zeichne dein eigenes Bild!  

Die Vorlage kannst du bei uns auf der 

Homepage herunterladen. 

 

Viel Freunde! 

 


