
OSTEREIER SCHATZSUCHE 

Die Felder mit den Hinweisen können ausgeschnitten und je nach Belieben für die Ostereiersuche genutzt 
werden, dabei ist nur wichtig, den ersten und letzten Hinweis für die Ostereiersuche zu nutzen.  
Bei jedem Hinweis können 1-2 kleine Schokoladeneier liegen und beim letzte Hinweis ein Osterkörbchen oder 
was auch immer Ihnen gefällt. Das tolle an dieser Suche ist, das sie für jeden anpassbar ist; wenn ein Hinweis 
nicht passt, einfach einen Anderen wählen, ausschneiden und verstecken. 

Um deine Ostereier zu verstecken, musste ich ganz, ganz viele Pläne hecken. 
Nun folge den Hinweisen weise, denn dann findest du die besten Preise! 

Alles Liebe Der Osterhase xxx 

Dieser Hinweis ist recht schwierig, das ist klar. 
Such doch mal, bei dem Sofa da! 

Sei vorsichtig und komm nicht zu schnell angerannt, 
denn dann findest du vielleicht was im Kleiderschrank. 

Sei vorsichtig und komm nicht zu schnell angerannt, 
denn dann findest du vielleicht was im Wohnzimmerschrank. 

Sei vorsichtig und komm nicht zu schnell angerannt, 
denn dann findest du vielleicht was im Küchenschrank. 

Dieser Tipp kann dir dienen, 
schau doch mal bei den Gardinen. 

Manche Verstecke sind recht komisch, 
vielleicht aber findest du etwas beim Esstisch... 



Manche Verstecke sind recht komisch, 
vielleicht aber findest du etwas beim Schreibtisch... 

Wenn du denkst „Ich will doch nur Schokolade“, 
dann schau doch mal in einer Küchenschublade! 

Wenn du denkst „Ich will doch nur Schokolade“, 
dann schau doch mal in einer Kleiderschrankschublade! 

Wenn du denkst „Ich will doch nur Schokolade“, 
dann schau doch mal in einer Schrankschublade! 

Die Hinweise finde ich zum Teil echt cool, 
such doch einfach mal bei irgendeinem Stuhl. 

Wenn du denkst, jetzt wird es nur schlimmer, 
dann schau doch auch noch im Badezimmer! 

Wenn du denkst, jetzt wird es nur schlimmer, 
dann schau doch auch noch im Wohnzimmer! 

Wenn du denkst, jetzt wird es nur schlimmer, 
dann schau doch auch noch im Schlafzimmer! 

Wenn du denkst, jetzt wird es nur schlimmer, 
dann schau doch auch noch im eigenen Zimmer! 

Wenn du denkst, jetzt wird es nur schlimmer, 
dann schau doch auch noch im Kinderzimmer! 

Diesen Tipp gib ich nur dieses Eine Mal, 
vielleicht findest du auch Schokolade im Regal? 



 Diesen Tipp gib ich nur dieses Eine Mal, 
vielleicht findest du auch Schokolade im Bücherregal? 

Diesen Tipp gib ich nur dieses Eine Mal, 
vielleicht findest du auch Schokolade im Küchenregal? 

Und die Suche bleibt auch sehr nett, denn dort ist alles immer so adrett –  
natürlich rede ich von deinem Bett! 

Manche Hinweise führen einen in einen Freiraum, 
such doch mal dort – am Baum! 

Und bevor ich dich ohne weitere Hinweise verlasse,  
schau doch mal draußen, 

auf der Terrasse! 

Manchmal sieht man Ostereier nicht mit kleinerem Volumen,  
doch manche finden sich bei den Blumen...! 

Herzlichen Glückwunsch  - GESCHAFFT!! – ich hoffe, das brachte ganz viel Spaß,  
denn nun sage ich „Das wars“!  

Bis zum nächsten Jahr, Der Osterhase!! Xxx 
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