
  

1.Wullenstetter Osterspaß 20.3.-10.04.  

Mach mit – geh raus! Wie viele Ostereier zählst du?  

Der Osterhase wurde in Wullenstetten gesehen! Überall hat er seine 

Eier versteckt! Drei Feuerwehrmänner sind neugierig, steigen in ihr 

schnelles Feuerwehrauto und wollen ihn unbedingt einholen. 

Aufgeregte Kinder geben den ersten Hinweis: sie haben den 

Osterhasen beim Sportheim auf dem Fußballplatz gesehen! Die 

Feuerwehr rast los. Auf dem Weg dorthin klingelt das Handy, vor 

dem Schützenheim hat er auch seine Spuren hinterlassen. Mitten im 

Ort finden Freunde vom Veteranenverein beim Metzger ein paar 

Eier, die er verloren zu haben scheint. Doch die Feuerwehrleute 

kommen jedes Mal zu spät. Deshalb fahren gleichzeitig mehrere 

Freunde mit ihren Traktoren raus zum Musikerheim und zum 

Reiterhof Harder, und tatsächlich - auch dort muss der Osterhase 

gewesen sein. Drei Mädchen vom Waldkindergarten freuen sich, 

denn sie haben Ostereier beim Wald gefunden und über Funk 

erfahren die Feuerwehrmänner, dass auch im Kindergarten St. 

Martin Eier gesichtet wurden. Nur… der Osterhase ist schlau und 

trickst alle aus – er ist einfach schneller! Auf dem Rückweg ins Dorf 

verabreden sich die Feuerwehrleute mit ihren Freunden und 

Freundinnen aus allen Vereinen beim alten Waaghäusle und was 

glaubt ihr? Finden sich auch dort Ostereier? 

Die Rätselfrage lautet nun: Wie viele Ostereier hat der 

Osterhase in Wullenstetten verloren?  

Alles klar? Findet 9 Stationen und zählt alle Ostereier, die der 

Osterhase dort verloren hat. Die Geschichte hilft euch dabei. Wir 

wünschen euch viel Spaß und los geht´s! 

 

Karte ausgefüllt beim Waaghäusle abgegeben am: Sa 27.03., 03.04, 10.04. 

jeweils 14.00-17.00 Uhr oder einfach in die dort aufgestellte Box einwerfen. 

Bei Abgabe an einem Samstag gibt´s eine Überraschung. Aus allen 

Teilnehmern werden tolle Preise verlost! 

Der Osterhase hat ____ Eier in Wullenstetten verloren! 
 

Name:  ________________________________Alter:____ 

 

Telefonnummer und/oder       ___________________________ 

 

E-Mail-Adresse   ___________________________________ 

 

ja    /   nein     Ich bin einverstanden, dass mein Name bei Gewinn eines Preises in 

der Presse veröffentlich wird. (bitte ankreuzen) 

 

Macht einen Spaziergang oder zwei oder drei - Kinderwagen, 

Fahrrad, Roller, Joggen oder Wandertag, alles ist erlaubt!  

Über eure Teilnahme freuen sich der Waldkindergarten, der 

Kindergarten St. Martin und die Wullenstetter Vereine! 

 

                     

           

 

Kindergarten 

 St. Martin 


