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Kresse statt Ostereier

„Wollen wir Ostereier färben?“, Spurti stuppst Plapps an, der gerade in einer Ecke sitzt und ein Buch 

liest. „Jetzt nicht“, antwortet der Minimas. 

Spurti flitzt zu Kniffel. Der sitzt gerade an Rechenmauern und versucht sie zu lösen. „Wollen wir 

Ostereier färben?“, fragt Spurti und hat schon einen Rechenbaustein in seinen Händen. „Nein, ich 

will die Mauer lösen“, knurrt Kniffel seinen Freund an. 

Spurti gibt nicht auf. Schon ist er neben Pop und bringt seinen Freund fast aus dem Gleichgewicht. 

Beide wirbeln umher. „Frag doch Geos“, schlägt dieser vor. 

Da kommt Pico angerannt. „Wir wollen Ostereier färben?“, ruft er voller Begeisterung. „Komm, wir 

fragen Geos“, antwortet Spurti.

Als die beiden Geos gefunden haben, platzen sie auch gleich los: „Dürfen wir Ostereier färben?“ Geos

rückt seine Brille zurecht. „Heute?“ „Ja, klar, heute“, schreit Pico fast vor lauter Aufregung. Geos 

fährt dem kleinsten Minimas über die Haare. „Heute. Das ist noch zu früh. Ostern ist doch erst am 

Wochenende“, versucht er zu beruhigen.

Gleich trotzen seine Freunde: „ Das ist doch egal.“ „Wir wollen Ostereier färben.“ „Das ist gemein.“

Geos schaut durch seine große Brille die Minimas ruhig an. 

„Ich habe eine Idee“, beginnt er dann ganz ruhig und langsam. „Wir könnten ja das Osternest 

vorbereiten und Kresse aussäen“, schlägt er vor. „Kresse aussäen?“, fragt Pico. „Ja, Kresse“, bestätigt 

Spurti, „Frau Fröhlich hat mit den Kindern doch auch immer Kresse ausgesät.“ „Richtig“, bestätigt 

Geos, „Kresse keimt sehr schnell und wird schön grün. Das sieht dann schön aus, fast wie Gras, und 

man kann sie auch essen.“ „Essen, Gras?“, wundert sich Pico. „Nein, Kresse“, antwortet Spurti 

genervt, „Du wirst das schon sehen.“

„Wie sät man Kresse aus?“, fragt Pico weiter. „Komm einfach mit“. Schon hat Spurti seinen Freund an

der Hand und zerrt ihn nach draußen. Geos kann den beiden gerade noch folgen und so säen sie 

gemeinsam Kresse aus.

Weißt du noch, was man zum Aussäen braucht? Sät doch selbst Kresse und nutzt sie dann für ein 

schönes Osternest.


