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Hanna Huhn 
 
 
Ein Geschichte zu Ostern von Bruno Hächler 
mit Illustrationen von Ingrid Sissung 
 

 
Hanna Huhn war heute nicht zu 

bremsen. Während alle anderen Hühner 
fleißig Eier legten, flatterte sie übermütig 
durch den Hühnerhof. Sie gackerte. 
Gluckerte. Sie dachte sich alberne Dinge 
aus. Kurz: 

Hanna Huhn spürte den Frühling. 
 
 
„Kommt, wir machen einen Ausflug!“, 

rief Hanna Huhn. 
Aber ihre Freundinnen hatten nichts als 

Arbeit im Kopf. 
„Viel zu tun“, sagte die erste. 
„Bald ist Ostern“, brummte die zweite. 
„Jemand muss ja die Eier legen.“ 
Das war vorwurfsvoll. 
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Ach, bis Ostern ist noch so viel Zeit, 
dachte Hanna. Und gerade jetzt schien die 
Sonne herrlich warm auf ihre Federn. 
Hanna mochte nicht herumsitzen und Eier 
legen. Lieber ein bisschen spazieren. 

 
 
Vor der Hundehütte schlief Henry, der 

Wachhund. 
Hanna tippte ihm auf die Schulter. 
„Henry, machst du mit mir einen 

Ausflug?“ 
„Keine Zeit“, gähnte Henry. „Ich muss 

aufpassen, dass niemand die Ostereier 
stiehlt.“ 

Dann schlief er weiter. 
Schade, dachte Hanna. 
 
 
Auf der Wiese entdeckte sie Mira, die 

Katze, die reglos in ein Mäuseloch starrte. 
Hanna schlich zu ihr hin. 
„Mira, machst du ...“ 
„Pssst“, fauchte Mira. „Ich muss 

dringendst vor Ostern noch eine Maus 
fangen.“ 

Schade, dachte Hanna. 
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Der Dachs war gerade beim 
Frühlingsputz. Er hatte den halben 
Hausrat vor seinen Bau geräumt. 

„Hallo, Herr Dachs“, rief Hanna. Doch 
der Dachs schwang so wild seinen Besen, 
den brauchte sie gar nicht zu fragen. 

Schade. 
 
 
So wackelte Hanna Huhn halt alleine 

durch den Frühling. Hin und wieder blieb 
sie stehen, schaute einem Schmetterling zu, 
der über die Blumen tanzte, oder kitzelte 
einen Wurm aus dem Boden. 

Einmal flog eine Elster mit einem 
glitzernden Ei im Schnabel vorbei. Hanna 
schaute ihr zu, wie sie in einer Baumkrone 
verschwand. 

Da hörte sie ein Rascheln. 
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Es kam von der großen Tanne. Elsa, das 
Eichhörnchen, rannte federleicht den 
Stamm hinauf und hinunter. 

„Hallo Elsa“, rief Hanna. „Möchtest du 
mit mir spielen?“ 

„Spielen?“, keckerte das Eichhörnchen. 
„Du hast Nerven. Morgen ist Ostern und 
ich muss noch mein Nest für den Besuch 
herrichten. Ich kriege immer viel Besuch an 
Ostern. Zum Spielen habe ich wirklich 
keine Zeit.“ 

 
 
MORGEN? 
 
Hanna fuhr der Schreck in die Federn. 
 
MORGEN IST OSTERN! Und ich habe 

noch  kein einziges Ei gelegt, dachte sie. 
Hoffentlich ist es nicht zu spät. 

Ohne lange zu überlegen, drehte sich 
Hanna um und rannte zurück. 

 
 
Sie rannte, dass die Federn flogen. 
Vorbei am Dachs. 
Vorbei an Mira. 
Vorbei an Henry, der ihr verwundert 

nachguckte. 
Noch eine Kurve dachte sie und – 
Ha! 
Fast wäre sie mit jemandem 

zusammengestoßen. 
 
 
Es war der Osterhase! 
Er trug einen riesigen Rucksack 

vollgepackt mit Eiern. Und er sah ziemlich 
geschafft aus. 
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„Hanna“, rief er. „Ein Glück, dass ich 
dich treffe. Ich brauche deine Hilfe.“ 

„Meine Hilfe?“, stotterte Hanna. 
„Ja“, sagte der Osterhase. „Ich muss 

noch so viele Eier verstecken. Ich weiß gar 
nicht mehr wie und wo. Aber niemand hat 
Zeit. Alle sind sehr beschäftigt.“ 

„Nun ja. Ich helfe dir gerne“, gackerte 
Hanna. 

 
 
Den ganzen Abend und die ganze Nacht 

waren Hanna und der Osterhase 
unterwegs. Sie eilten von Versteck zu 
Versteck. Hanna fielen immer neue ein: 

Die Hundehütte. 
Das Mäuseloch. 
Das Nest des Eichhörnchens ... 
Der Osterhase war begeistert. Noch nie 

hatte ihm das Eierverstecken so viel Spaß 
gemacht. 

 
 
Als die Sonne aufging, fand Hanna 

Huhn sogar Zeit, selber ein Ei zu legen.  
Wo sie das versteckte, verriet sie nicht 

einmal dem Osterhasen. 
 
 

 


