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Titel: Fortsetzungsgeschichten zum Thema Ostern 

Reihe: Kreatives Schreiben in der Grundschule 

Bestellnummer: 64357 

Kurzvorstellung:  Spannende Anfänge von österlichen Geschichten 

motiv ieren Ihre Schülerinnen und Schüler die Fortsetzung der 

Geschichte zu schreiben und fast nebenbei die Grundlagen 

des kreativen Schreibens zu erlernen. . 

 Dieses Material bietet umfangreiche Textgrundlagen zum 

Thema Ostern, welche die Schülerinnen und Schüler 

fortsetzen sollen. Zudem beinhaltet es Aufgaben, die 

genaues Lesen von ihnen erfordern. Die Schülerinnen und 

Schüler üben sich somit nicht nur im Aufsatztraining, sondern 

schulen auch ihre Lesekompetenz. 

 Das Material ist für die 3. und 4. Klassen der Grundschule 

geeignet. 

Inhaltsübersicht:  Vorwort für Lehrer/Didaktische Hinweise 

 Übungseinheiten mit Aufgaben: 

o Eine verrückte Idee (Präteritum) 

o Das verhexte Osterfest (Präsens) 

o Ein aufregender Ostersonntag (Präsens) 

o Emmis ungewöhnliches Osterfest in Frankreich 

(Präteritum)  Erstellung eines eigenen Quiz mit 

anschließender Partnerarbeit 

 Lösungen 
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Geschichte 1  Eine verrückte Idee 

 

Gerade als der Osterhase auf dem Weg zu seinen Kolleginnen, den Hühnern 

Else und Trudi war, klingelte sein Handy. Als er den Hörer abnahm, staunte er 

hase, hier ist  der Weihnachtsmann. Wie laufen die 

Vorbereitungen für das Osterfest Noch immer darüber verwundert, dass der 

Weihnachtsmann ihn persönlich Oh! 

Hallo Weihnachtsmann! Ich hole gerade die Eier von Else und Trudi ab. Es läuft 

die Vermutung hatte, dass der Weihnachtsmann 

irgendetwas auf dem Herzen hatte

 traurig, 

dass er nicht mehr der Weihnachtsmann sein wollte. Er habe mitt lerweile so 

starke Höhenangst, dass er nicht mehr gerne durch die Schornsteine in die 

Häuser klettere. Beim Fliegen mit dem Schlitten sei es sogar kaum auszuhalten! 

 uns doch tauschen!  Du wärst ein 

viel besserer Weihnachtsmann als ich es bin und ich würde einen guten 

Osterhasen die Worte! Es dauerte eine Weile, bis er sich wieder gefasst hatte. 
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Quiz 1 
 

 

1. Was tat der Osterhase gerade, als der Weihnachtsmann ihn anrief?  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. Was vermutete der Osterhase, weshalb der Weihnachtsmann 

tatsächlich anrief? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Warum gefiel dem Weihnachtsmann sein Job plötzlich nicht mehr? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4. Was schlug er dem Osterhasen vor?  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
 

 

Wie reagierte der Osterhase? Schreibe eine Fortsetzung der 

Geschichte in dein Heft! 
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Quiz 2 
 

1. Warum mag Zauberer Abrakadus das Osterfest nicht?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Warum mag er es nicht, wenn Menschen sich über etwas freuen?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3. Welche bösen Taten hat er schon vollbracht ? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. Was will er als nächstes tun? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Warum ist  nicht sicher, ob Hexe Simsebim ihm helfen wird? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Wird Hexe Simsebim ihm dabei helfen, das Osterfest zu verhexen? 

Schreibe eine Fortsetzung der Geschichte in dein Heft! 
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Lösungen 

Quiz 1 
1. Er war auf dem Weg zu Else und Trudi.  

2. Er vermutete, dass der Weihnachtsmann noch etwas auf dem Herzen 

hatte. 
3. Seine Höhenangst war so stark, dass er nicht mehr durch die 

Schornsteine klettern konnte. Auch mit dem Schlitten fliegen bereitete 

ihm Angst. 
4. Er schlug ihm vor, die Arbeit  zu tauschen. 

Quiz 2 
1. Er mag es nicht, weil er nicht religiös ist . Außerdem mag er es nicht , 

anderen Leuten etwas zu schenken und erst recht nicht, wenn 

Menschen sich über etwas freuen. 
2. Er kann es nicht ertragen, wenn sie dann dämlich grinsen. 

3. Abrakadus hat die Geschenke des Weihnachtsmannes und der 

Zahnfee so verzaubert, dass sie die Kinder t raurig machten. 

4. Er möchte auch das Osterfest verhexen. 

5. Simsebim ist  sehr gut mit  dem Osterhasen befreundet. 

Quiz 3 
1. Sie wollen spazieren gehen, damit der Osterhase ungestört  die Eier 

verstecken kann. 

2. Er findet Spaziergänge langweilig. 

3. Er möchte viel lieber überprüfen, ob es den Osterhasen wirklich gibt. 

4. Hennes tut so, als gehe es ihm nicht gut und gibt vor, ins Bett zu gehen. 

Seinen Eltern schlägt er vor, ohne ihn zu gehen. 

5. Im Garten sieht er, wie der Osterhase bunte Eier versteckt . 



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Fortsetzungsgeschichten: Ostern

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/64357-fortsetzungsgeschichten-ostern

