Geschichten und Musik rund ums Osterfest
Nach Weihnachten ist Ostern das zweitgr??te Fest im christlichen Kalender. Gerade f?r Kinder hat Ostern einen
besonderen Reiz: versteckte Eier und S??igkeiten suchen, Osternester pl?ndern und versuchen, den Osterhasen beim
Eierverstecken zu erwischen. In der Sammlung "Frohe Ostern!" sind einige Ostergeschichten ?ber Hasen, H?hner,
bunte Eier und gl?ckliche Kinder zusammengetragen und mit teilweise traditionellen Osterliedern im Wechselspiel auf
zwei CDs gebannt.
Ber?hmte Autoren wie Astrid Lindgren, Peter H?rtling oder Helme Heine liefern einige der insgesamt zw?lf Geschichten.
In Peter H?rtlings "Der Hase Theodor" bekommt der sechsj?hrige Clemens zu seinem Geburtstag ein kleines H?schen
geschenkt. Doch leider muss der Hase Theodor das Schicksal vieler seiner Artgenossen teilen: Clemens k?mmert sich
zusehends weniger um sein Haustier, Theodor wird vernachl?ssigt und vereinsamt.
Astrid Lindgrens Ostergeschichte ist ganz anderer Natur. Sie erz?hlt von dem pr?chtigen Stier Adam Engelbrecht, der
sich eines sch?nen Ostermorgens losriss und seine Besitzer in Angst und Schrecken versetzte, bis ein kleiner Junge ihn
mit Sanftmut und Geduld z?hmen und in den Stall locken konnte.
Mal sind es Menschenkinder, die die Hauptrollen in den "Frohe Ostern!"-Geschichten spielen, mal Hasenkinder. Der
Osternachwuchs muss n?mlich in die Hasenschule gehen, um zu lernen, wie man ein guter Osterhase wird. Allerdings
gibt es auch Osterhasen, die ihren Beruf satt haben und lieber in den warmen S?den auswandern, als im regnerischen
Fr?hling Eier in den G?rten der Menschen zu verstecken.
In der L?nge variieren die kleinen H?rabenteuer von drei bis 20 Minuten. Um den kleinen Zuh?rern die M?glichkeit zu
geben, eine Geschichte gedanklich abzuschlie?en, bevor die n?chste beginnt, ist zwischen den erz?hlenden Parts hervorragend in Szene gesetzt von Friedhelm Ptok und Jutta Richter - immer ein fr?hlicher Ostersong zu h?ren. Manche
Lieder sind rein instrumental, manche mit Gesang und einem zum Mitsingen einladenden Refrain.
Das H?rbuch "Frohe Ostern!" bietet einen bunten Reigen an Liedern und Ostergeschichten von zum Teil namhaften
Autoren f?r die ganze Familie. Ein Geschenk f?r Kinder ab f?nf Jahren, das der Osterhase bestimmt gerne im Osternest
fallen l?sst!
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