
 

 

 

 

Ostergedicht 
(von einem Grüntaler für die Grüntaler) 

 

Ostern kommt in guten und in schweren Zeiten. 

Zum Glück müsst ihr diese nicht allein bestreiten. 

Die Farben nicht mehr so froh, sind Ostereier schwer zu finden. 

Doch sollte einem die Lust auf Ostern nicht entschwinden. 

 

 

Wir sind Grünies und es wäre doch gelacht, 

wenn man sich nicht schnell ein Spiel, fix ausgedacht. 

Auch Ostereier kochen, drehen, färben, malen 

oder Hausaufgaben rechnen, mit und ohne Zahlen.  

 

 

Es ist ja auch nicht alles schlecht und nur zum Weinen,  

Wenn man zusammen ist, mit den Großen und den Kleinen. 

Denn mit der Familie und Menschen die man mag,  

verbringt man gerne jeden Tag. 

 

 

Was wäre, wenn wir nach dem Ostereier suchen,  

Den Osterhasen fragen, man kanns‘ ja mal versuchen. 

„Osterhasi flink, klein und süß, ist‘s Ok wenn ich dich bitt“? 

„Nimmst du Lieber meine Hausaufgaben mit?“ 

 

 

„Nein, nein! nicht für immer, dass fänd‘ mein Lehrer viel zu krass, 

doch leg sie einfach nächstes Jahr, zu den Eiern mit ins Gras. 

Die Zahlen müssen auch nicht stimmen, hauptsach‘ es steht was da, 

den Rest mach ich mit den Lehrern klar.“ 

 

 

Aus jeder noch so aussichtsloser Lage, kann man etwas gewinnen. 

Man muss nur, an all das Gute sich ersinnen. 

Dann wird aus einer Träne oder einem Streit 

Ein bisschen mehr Genügsamkeit. 

 

 

Und zwar, nun drücke die Menschen die du liebst an deiner Seite, 

„wie ist es schön, dass ich das Leben hier, mit dir bestreite.“ 

Wir sind zusammen, gesund und das ist alles was ich will. 

Da ebben auch die Sorgen ab und werden still.  

 

 

Das Beste draus mach, dass lass ich mir nicht nehmen. 

Diese Philosophie kann man nur weitergeben. 

Egal was kommt, wir sind doch nicht weg.  

Wir wohnen doch in Stolberg, gleich hier ums Eck. 

 

 

Wir halten zusammen und sind für einander da 

Dafür steht Ostern und kommt ein jedes Jahr. 

 



 

„Osterhase stimmt es, das was ich von mir gebe?“ 

„Warte kurz während ich den schweren Eierkorb ablege. 

Recht hast du, muss ich dir jetzt sagen,  

nicht so wie sonst, an anderen Tagen.“ 

 

 

„Nicht oft kann ich dir zustimmen 

Aber da wir jetzt alle sind, in Häuser drinnen. 

Muss jetzt warten bis zu den Ostertagen 

Um euch zu erfreuen mit meinen Ostergaben.“ 

 

 

Na, wenn selbst Lehrer und Hasen einer Meinung sind, 

dann sind sie sich sehr wohlgesinnt. 

Dann ist es ein ganz besonderes Osterzeichen. 

Dass unsere Gedanken sich so gleichen. 

 

 

Das alles lässt und nicht verzagen,  

deshalb muss ich das jetzt auch mal sagen. 

Trotz Viren, Ärger und das ganze rumgezanke. 

Frohe Ostern! Und dafür das es euch gibt, ein dickes…...DANKE! 

 

 

Frohe Ostern! von den großen Grünies an die kleinen Grünies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            


