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Juttas ganz besonderes Osternest

Ostern, fand Jutta, war ein ganz seltsames Fest. Sie war sieben Jahre alt
und verstand noch nicht recht, was da eigentlich gefeiert wurde. Die Mama
hatte ihr erklärt, dass Jesus an Ostern gestorben und auferstanden war.
Aber was hatte das mit Ostereiern und Hasen zu tun? Und weshalb ging
man an Ostern so oft in die Kirche?
Das gute an Ostern war, dass der Osterhase so etwas Ähnliches wie der
Nikolaus war: er brachte viele Leckereien und Süßigkeiten. 
Natürlich wusste Jutta, dass es den Nikolaus wirklich nicht gab. Und eigent-
lich glaubte sie auch nicht mehr daran, dass an Ostern ein Hase durch den
Garten hoppelte und bunte Eier in Strohnester legte. Es war schon äußerst
verdächtig, wenn an diesen Tagen Papa oder Mama irgendwo heimlich her-
umschlichen.

Dieses Jahr, das hatte sie sich fest vorgenommen, wollte sie ganz genau
sehen, wer das Osternest versteckt.
Am Ostersonntag schlich Jutta deshalb früh am Morgen aus dem Bett, lange
bevor ihre Eltern aufgestanden waren. Leise tapste sie aus ihrem Zimmer
und durch die ganze Wohnung. Alles war ganz still und nirgends etwas von
einem Nest oder einem Hasen zu sehen.
Meistens, das wusste Jutta schon, war das Nest im Garten versteckt.
Manchmal fand sie es auch in der Wohnung. Vor allem dann, wenn das
Wetter schlecht war. Offenbar mochte der Osterhase keinen Schnee oder
Regen. 
Geregnet oder geschneit hatte es nachts nicht. Deshalb öffnete sie auch
heute die Terrassentür und schlurfte leise, nur mit Hausschuhen und
Schlafanzug bekleidet, hinaus. Brrrr! War das kalt! Ob der Osterhase Kälte
mochte? 
Jutta warf einen Blick zurück in das warme Wohnzimmer, als sie dort auf ein-
mal ein leises Trabbeln hört. War Mama schon auf?
Nein, Mama war das nicht. Mama hoppelte nicht über den Teppich!
Jutta rieb sich die Augen und ging zurück zur Tür. Träumte sie noch oder war
das gerade ein Hase gewesen? Der Osterhase? Gab es ihn doch?
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