
Liebe Leser-Innen 

 

Es war einmal ein Osterhasenland. Die Osterhasen in diesem Land waren alle sehr fleissig. So kam 

es, dass viele Osterhasen in diesem Land sich bald ein Auto, ein Häuschen und auch Urlaub leisten 

konnten. Die Osterhasen waren so fleissig, dass Sie auch viele Ostereier in benachbarte Länder 

exportieren konnten. Eines Tages merkten sie, dass alle die sich Ostereier leisten konnten, auch 

schon welche hatten. Sie wollten aber immer mehr Wohlstand, nur keiner hatte Geld den 

Osterhasen die Ostereier abzukaufen. 

In dem Nachbarosterhasenland gab es fast keine Ostereier und die Osterhasen in diesem Land 

hatten auch nicht die richtigen Farben und Techniken um selbst Ostereier herstellen zu können.  

Zu dieser Zeit ergab es sich, dass ein Chefosterhase eine tolle Idee hatte. Er meinte, man kann dem 

armen Osterhasennachbarland doch helfen und er motivierte die Osterhasen in dem armen 

Nachbarosterhasenland dazu, sich mit dem reichen Osterhasenland zu vereinen. Also riss man die 

Osterhasengrenze ein, gab den armen Osterhasen das Osterhasengeld des reichen 

Osterhasenlandes und konnte von nun an wieder Ostereier herstellen und Ostereier, Farben und 

Techniken verkaufen. Nach ca. 10 Jahren war es dann so weit, dass alle Osterhasen in dem ehemals 

armen Osterhasenland ein wenig reicher waren und manche Osterhasen aus dem ehemals reichen 

Osterhasenland ein wenig ärmer waren. Allen ging es gut aber sie konnten jetzt wieder keine 

Ostereier mehr verkaufen, weil wieder alle welche hatten. 

Manche Oberosterhasen hatten das aber schon kommen sehen und so suchten sie nach einer 

Möglichkeit allen Osterhasennachbarländern mit Ihrem doch so tollen Osterhasengeld helfen zu 

wollen. Und sie überredeten alle Osterhasennachbarländer ihr eigenes Geld gegen das Geld des 

reichen Osterhasenlandes zu tauschen. Sie versprachen Wohlstand für alle und eine bunte 

Osterhasenzukunft. Jetzt konnten die Osterhasen aus dem reichen Osterhasenland wieder ihre 

Ostereier, die Farben und die Techniken verkaufen. Nur hatten die Osterhasen aus den 

Nachbarosterhasenländern nicht so viel Geld, auch standen nicht alle Osterhasen so früh auf, um 

an die Osterhasenarbeit zu gehen und vielen war es mittags zu warm, so dass sie eine lange Pause 

benötigten. Und so kam es, dass sie sich Geld bei den Osterhasenbanken des reichen 

Osterhasenlandes borgen mussten. Sie borgten sich so viel Geld, das sie nur noch für die Schulden 

arbeiten mussten und am Ende auch dann die Schulden nicht mehr bezahlen konnten.  

Damit nun keiner der fleissigen Osterhasen sein Osterhasengeld bei den Osterhasenbanken verliert 

versprach ihnen der Chefosterhase, dass das nicht passieren wird. Da aber der Chefosterhase auch 

nicht wusste was er nun tun sollte, fing er an seine eigenen Osterhasen zu belügen, zu betrügen 

und einfach neues Osterhasengeld zu drucken. Jetzt musste man für Osterhasengeld nicht mehr 

arbeiten, denn alle hatten wieder genügend Osterhasengeld.  

Ein paar ganz wenige Osterhasen hatte ein ganz schlechtes Gefühl dabei und dachten, das kann 

nicht gut gehen und wollten sich und Ihre Osterhasenfamilien unbedingt vor Verlusten schützen. 

Und da hatten sie eine glänzende Idee. Sie hatten sich an ihre Osterhasenvorfahren erinnert, die 

hatten damals noch goldene Ostereier und diese waren seit Jahrtausenden immer wertvoll. Also 

kauften sie all die goldenen Ostereier die sie finden  konnten und sagten es auch allen ihren 

Freunden. Diese hatten aber immer andere wichtige Dinge zu tun und wollten sich nicht mit der 



Situation ernsthaft auseinandersetzen. Manchmal wurden die wenigen Osterhasen auch als 

Spinner oder Schwarzmaler ausgelacht.  

Nach kurzer Zeit hatten die Chefosterhasen richtig Angst, dass alles ausser Kontrolle gerät und 

machten sich Gedanken um ihre eigene Zukunft. Die Ostereier wurden immer teurer und teurer, 

die Farben und die Techniken waren schon fast nicht mehr bezahlbar und alle machten sich nun 

ernsthaft Sorgen. 

Aber dann kam dem Chefosterhasen eine gigantische Idee, er hatte die Lösung für all die Probleme 

gefunden. Die armen Osterhasen schauten zu ihm auf und waren so froh über die einfache Lösung. 

Der Chefosterhase gab allen Osterhasen neues Osterhasengeld und das alte, ganz schlechte 

Osterhasengeld wurde für wertlos erklärt. Da waren die Osterhasen aber froh!  

Nur einige merkten etwas später, dass sie alles verloren hatten und nur die Schulden übrig waren. 

 

Nur gut, dass ich an der Stelle aufgewacht bin und festgestellt habe, dass ich keiner von diesen 

armen Osterhasen bin, Sie etwa? 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihre Familie ein ganz schönes Osterfest, erholsame Tage und für die 

Zukunft immer nur gute Ideen zum umsetzen. 

 

Ihr Goldosterhase 

 

 


