
 

Flips und Flops 
suchen den Osterhasen 

Spielanleitung 

Bei dieser Mitmachgeschichte haben die Akteure die Aufgabe bei dem Wort „FLIPS“ aufzustehen und 

sich beim Wort „FLOPS“ wieder hinzusetzen. Da es sich bei den Tieren, die diese Geschichte erleben, 

um Kaninchen handelt, dürft ihr euch auch gerne dabei hinhocken. 

Ein Spiel, bei dem Aufmerksamkeit, genaues Hinhören und schnelle Reaktion gefragt sind. 

Viel Spaß dabei!!! 

 

 

FLIPS und FLOPS suchen den Osterhasen 

FLIPS und FLOPS sind zwei vorwitzige kleine Kaninchen, die mit ihren Eltern im Gemüsegarten des 

Bauernhofes von Bauer Herbert wohnen.  

Eines Tages vergisst die Bäuerin Klara die Gartentür zu schließen, nachdem sie den Salat für das 

Mittagessen gepflückt hat. FLIPS und FLOPS beschließen, dass dies eine gute Gelegenheit ist, einmal 

ihre Umgebung näher kennenzulernen. Außerdem meint FLIPS, dass es an der Zeit wäre, den 

Osterhasen kennenzulernen und FLOPS freut sich darauf, ihm bei seiner Arbeit zu helfen. 



 

FLIPS und FLOPS hoppeln vorbei an den Mohrrüben, den Kohlrabi und den bunten Tulpen, hinaus 

durch das Gartentor auf den Hof. Da kommt der Hofhund Henri bellend auf sie zu gerannt. Schnell 

laufen FLIPS und FLOPS zum Weidenzaun und schlüpfen unter dem Zaun hindurch auf die Wiese. 

Dort stehen die grasenden schwarzgefleckten Kühe und FLIPS und FLOPS hüpfen aufgeregt zwischen 

ihnen herum und scheuchen die Kühe über die Wiese. FLIPS knabbert an dem grünen Löwenzahn, 

aber FLOPS schmecken die Gänseblümchen noch viel besser. 

 

Nun hat FLIPS eine Idee: „Komm FLOPS, wir gehen zu den Enten unten am Teich.“ 

Dort angekommen finden sie die Enten, die in der Wiese am Teich hocken und sich den warmen 

Sonnenschein auf ihr Gefieder scheinen lassen. FLIPS und FLOPS rennen wild zur Wiese und die 

erschreckten Enten können sich gerade noch mit einem Sprung ins Wasser vor den wilden Kaninchen 

retten. 

 

Nun führen die zwei frechen Kaninchen FLIPS und FLOPS schon wieder neuen Unfug im Schilde. 

Sie laufen in den Schweinestall, wo die Schweine fressend am Futtertrog stehen. 

FLIPS kitzelt einem Schwein am Ringelschwanz und FLOPS stupst ein anderes Schwein mit seinem 

Näschen am Bauch. Wütend wehren sich die geärgerten Schweine. FLIPS bekommt einen leichten Tritt 

in die Seite und FLOPS wird von einer Schweinenase in den Mist geschubst. 

 

Nun haben die beiden Kaninchen aber genug von solchen Abenteuern und FLIPS und FLOPS verlassen 

den Schweinestall. Sie setzen sich auf dem Hof in die Sonne und ruhen sich auf diesen Schreck hin 

aus. Als es zu dämmern beginnt, laufen FLIPS und FLOPS zurück in den Garten, wo sie von ihren 



 

Eltern schon aufgeregt erwartet werden. 

FLIPS und FLOPS erzählen jedoch lieber nicht, was sie den ganzen Tag so getrieben haben. Und auch 

wenn sie ein wenig traurig sind, dass sie den Osterhasen nicht getroffen haben, sind FLIPS und FLOPS 

sich einig, dass es ein schöner Tag war. 

Sie legen sich ins Heu und schlafen nach diesem erlebnisreichen Tag sogleich ein. 

Am nächsten Morgen wacht FLIPS als Erster auf. Ganz aufgeregt weckt er FLOPS. Im Garten liegt für 

jedes Hasenkind ein buntes Osterei im Gras. 

 


