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MaterialGeschichte der zwei Hasen

Eine Geschichte zum Vorlesen
Ruhig ist es geworden im Wald. Langsam geht 
die Sonne unter und die Waldtiere kehren alle 
heim. Auch die zwei kleinen Häschen-Geschwis-
ter Stupsi und Krümel kommen vom Feld in ihr 
Zuhause zurück. 

Stupsi, der kleine weiße Hase, ist schon ganz 
müde vom vielen Spielen. Er legt sich in sein 
gemütliches Bettchen und schläft sofort ein. 

Krümel aber kann vor lauter Aufregung gar nicht 
einschlafen. Er überlegt schon seit Tagen, was 
er Stupsi zum Geburtstag schenken könnte. 
Ihm sind schon einige Sachen eingefallen, aber 
irgendwie kann er sich nicht entscheiden. 

Zum Kuscheln, findet Krümel, bräuchte Stupsi 
einen neuen Kuschelbären. Sein alter ist schon 
gar nicht mehr kuschelig weich. 

Krümel glaubt auch, dass sich Stupsi sehr über 
ein gebasteltes Bild für sein Zimmer freuen 
würde. Stupsi mag es sehr gerne, wenn Krümel 
etwas für ihn malt. 

Außerdem macht es Stupsi viel Spaß, mit Krümel 
zu spielen. Es würde ihn also auch sehr freuen, 
wenn sie zum Geburtstag einen gemeinsamen 
Spieleabend veranstalten. Beim neuen Würfel-
spiel lachen die beiden immer ganz laut, sodass 
sie sogar in der Nachbarhöhle noch gehört 
werden. 

Aufräumen mag Stupsi irgendwie gar nicht. 
Krümel findet, er könnte ihm zum Geburtstag 
auch einen Gutschein basteln, um ihm ein- oder 
zweimal beim Putzen zu helfen. 

Als letztes fällt ihm auch noch ein, dass Stupsi 
gerne dieses neue rote Shirt hätte, mit dem Herz  
vorne drauf. Das könnte er ja auch kaufen und 
ihm schenken. 
Hhhhmmmm, das ist ja echt total schwer! 

Krümel macht sich viele Gedanken, womit er 
Stupsi Freude machen könnte. 

Impulsfragen an die Kinder
Was glaubt ihr? 

DWelches Geschenk würde Stupsi am bes-
ten gefallen? 

DWorüber würde er sich am meisten freu-
en? 

DWenn ihr euch entscheiden müsstet, 
welches Geschenk würdet ihr an Krümels 
Stelle besorgen?

DWelche Geschenke kann man machen, 
die nichts kosten? (z.B. jemandem helfen, 
jemandem etwas Nettes sagen,...) 
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