
 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern,     

                                                                                                         

nach einem aufregenden Tag, braucht der Körper Ruhe und Entspannung,  

dafür ist die „ Osterhasen-Massage“ genau richtig , viel Spaß dabei !!! 

Die Massage kann mehrmals hintereinander durchgeführt werden. Die Kinder sollten dafür auf dem 

Bauch auf einer Matte oder Decke liegen, ein Elternteil kniet seitwärts daneben. Es darf natürlich 

auch gewechselt werden . 

 

 

 

DIE OSTERHASEN-MASSAGE 

 

Es ist Ostern, Ostersonntag, um genau zu sein.                                       Mit beiden Händen in kreisenden Beweg- 

Es ist noch ganz früh am Morgen. Der Tau liegt                                      ungen über den Rücken des Kindes strei- 

Auf den Wiesen und Feldern.                                                                      chen. 
 

 

 



Alle Kinder schlafen noch, aber der Osterhase,                                        Mit dem Zeigefinger  Muster und Pinsel- 

ist schon wach; denn er hat heute viel zu tun.                                             striche auf den Rücken malen. 

Er muss ja die Ostereier für alle verstecken. 

Gerade ist er noch am Bemalen der Eier. Er  

muss nur noch die allerletzten Eier anmalen, 

dann ist er damit fertig. 

 

 

Nun kann es losgehen. Er legt alle Ostereier                                              Mit den Fingerspitzen sanft auf den 

in seinen großen Korb.                                                                                     Rücken tupfen. 

 

 

 

Dann zieht er den Korb wie einen Rucksack                                               Mit Zeige- und Mittelfinger beide Hände 

auf seinen  Rücken und hoppelt los.                                                              zum „ Hoppeln“ auf den Rücken klopfen. 

 

 

Er versteckt hier ein Ei – und dort ein Ei. Er                                                 Der Hase hoppelt weiter ( wie oben be- 

versteckt hier einen Schokohasen und dort                                                  schrieben), hält aber hier und da zum  

einen Schokohasen. Es macht dem Osterhasen                                           Verstecken an (dann Bewegungen kurz 

viel Freude, alle Geschenke zu verstecken.                                                 einstellen). 

 

 



Die Sonne geht langsam auf und der Tau ver-                                             Mit beiden flachen Händen in kreisenden 

schwindet von den Wiesen.                                                                             Bewegungen über den Rücken streichen. 

 

 

Jetzt muss sich der Osterhase aber beeilen;                                                 Mit Zeige-und Mittelfinger nun schneller 

denn schon bald wachen die Kinder auf!                                                       hoppelnd auf den Rücken klopfen. 

 

 

Die Sonne scheint schon richtig warm.                                                          Beide Hände flach nebeneinander auf  

                                                                                                                                den Rücken legen. 

 

 

Zum Glück hat der Osterhase es fast ge-               Mit den Fingerspitzen auf den Rücken 

schafft. Nur in einen einzigen Garten       tupfen. 

muss er noch. 

 

 

Geschafft! Fröhlich hoppelt der Oster-       Mit Zeige-und Mittelfinger  beider  

hase nach Hause.          Hände wieder hoppelnd klopfen. 

 

 

 



Zu Hause muss er sich erst einmal ein        Sanft den Rücken kneten. 

bisschen hinlegen und nach der vielen 

Arbeit gaaaaanz lange schlafen!!! 

 

 

 

Zum Abschluss den Rücken sanft mit den flachen Händen mehrmals von oben nach unten 

ausstreichen. 

         
 

       

 

 

Frohe Ostern 


