
Such das Ei …

Wie oft hat sich die Buchstabenkombination ei in dem folgenden Lied versteckt?

STUPS, DER KLEINE OSTERHASE

Musik und Text: Rolf Zuckowski

Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase,
ganz egal, wohin er lief, immer ging ihm etwas schief.

Neulich legte er die Eier in den Schuh von Fräulein Meier.
Früh am Morgen stand sie auf, da nahm das Schicksal seinen Lauf:
Sie stieg in den Schuh hinein, schrie noch einmal kurz: "Oh, nein!"

Als sie dann das Rührei sah, wusste sie schon, wer das war.

Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase,
ganz egal, wohin er lief, immer ging ihm etwas schief.

In der Osterhasen-Schule wippte er auf seinem Stuhle
mit dem Pinsel in der Hand, weil er das so lustig fand.

Plötzlich ging die Sache schief, als er nur noch "Hilfe!" rief,
fiel der bunte Farbentopf ganz genau auf seinen Kopf.

Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase,
ganz egal, wohin er lief, immer ging ihm etwas schief.

Bei der Henne Tante Berta traf das Schicksal ihn noch härter,
denn sie war ganz aufgeregt, weil sie grad’ ein Ei gelegt.

Stups, der viele Eier braucht, schlüpfte unter ihren Bauch.
Berta, um ihn zu behüten, fing gleich an ihn auszubrüten.

Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase,
ganz egal, wohin er lief, immer ging ihm etwas schief.

Paps, der Osterhasenvater, hat genug von dem Theater,
und er sagt mit ernstem Ton: "Hör mal zu, mein lieber Sohn!
Deine kleinen Abenteuer sind mir nicht mehr ganz geheuer.

"Stups, der sagt: "Das weiß ich schon, wie der Vater, so der Sohn!"

Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase,
ganz egal, wohin er lief, immer ging ihm etwas schief. 



Wörter bilden

Bilden Sie möglichst viele neue Wörter aus den Buchstaben des Wortes

O S T E R H A S E N
Dabei dürfen Sie nur die vorhandenen Buchstaben (z.B. nur 1x das R) nutzen, 
diese allerdings in beliebiger Reihenfolge.

Beispiel: Tasse / Tassen, Sorte / Sorten, Oase / Oasen

1. ______________

2. ______________

3. ______________

4. ______________

5. ______________

6. ______________

7. ______________

8. ______________

9. ______________

10. ______________

11. ______________

12. ______________

13. ______________

14. ______________

15. ______________

16. ______________

17. ______________

18. ______________

19. ______________

20. ______________

21. ______________

22. ______________

23. ______________

24. ______________

25. ______________

26. ______________

27. ______________

28. ______________

29. ______________

30. ______________

31. ______________

32. ______________

33. ______________

34. ______________

35. ______________

36. ______________

37. ______________

38. ______________

39. ______________

40. ______________

41. ______________

42. ______________

43. ______________

44. ______________

45. ______________

46. ______________

47. ______________

48. ______________
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Wörter mit EI

Finden Sie Wörter, die an den entsprechenden Stellen die Buchstabenkombi-
nation „EI“ haben.

Versetzt

E  I  _  

_  E  I  _

_  _  E  I  _

_  _  _  E  I  _ 

_  _  _  _  E  I  _  

_  _  _  _  _  E  I  _

Am Ende

_  E  I 

_  _  E  I 

_  _  _  E  I 

_  _  _  _  E  I  

_  _  _  _  _  E  I 

_  _  _  _  _  _  E  I  

_  _  _  _  _  _  _  E  I

_  _  _  _  _  _  _  _  E  I

Am Anfang

E  I  _ 

E  I  _  _  

E  I  _  _  _  

E  I  _  _  _  _  

E  I  _  _  _  _  _  

E  I  _  _  _  _  _  _

E  I  _  _  _  _  _  _  _

E  I  _  _  _  _  _  _  _  _

Sechs Buchstaben

E  I  _  _  _  _

_  E  I   _  _  _

_  _  E  I   _  _

_  _  _  E  I   _

_  _  _  _  E  I
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Aufforderungen „um die Ecke gedacht“ (1)

Gesucht werden Begriffe, die sich aus einer „Aufforderung“ (= Imperativ bzw. Befehls-
form eines Verbs) und einem „Gegenstand“ zusammensetzen. Die Aufforderung bildet 
immer den ersten Teil des gesuchten Worts. Bei der Umschreibung allerdings wird die 
Aufforderung erst hinter dem Komma beschrieben.

Beispiele:

Umschreibung: Eine Pflanze, die stark Luft ausströmt → die   Pusteblume  

Aufforderung: Puste! (Imperativ von „pusten“ = …, die stark Luft ausströmt)

Gegenstand: Blume (Eine Pflanze...)

Umschreibung: Ein Körperteil, der sehr laut ist → der   Schreihals  

Aufforderung: Schrei! (Imperativ von „schreien“ = …, der sehr laut ist)

Gegenstand: Hals (Ein Körperteil…)

Umschreibungen: (Tipp: Die Lösungen folgen dem ABC, aber nicht jeder Buchstabe wird genutzt.)

(1) Ein Bewohner der neuen Bundesländer, der Fische fängt → der _____________

(2) Ein Fitnesszustand, der im Ofen verweilt → die _____________

(3) Ein deutsches Gemüse, das in die Pfanne kommt → die _____________

(4) Eine Hubschraubertour, die gebucht wird → der _____________

(5) Ein Augenblick, der sich im Kreis bewegt → das _____________

(6) Ein Rettungssanitäter, der auf dem Feld zupft → der _____________

(7) Ein Anteil, der geschnappt wird → die _____________

(8) Eine Frucht, die von oben kommt → das _____________

(9) Eine Strecke, die sich in Bewegung setzt → der _____________

(10) Ein Tanzvergnügen, das sich auf und ab bewegt → der _____________

(11) Eine Erleuchtung, die sich täuscht → das _____________

(12) Eine Versuchung, die gekratzt werden muss → der _____________

(13) Ein Geschäft, das erworben wird → der _____________

(14) Eine Straßennutzung, die rund ist → der _____________

(15) Ein Enkeltrick, der joggt → die _____________

(16) Ein Lebewesen, das flüstert → das _____________

(17) Ein Möbelstück, das sich chic macht → der _____________

(18) Ein Zimmer, das sich über Wasser hält → das _____________

(19) Ein Schlafzimmer-Stoffbezug, der etwas dramatisiert → das _____________

(20) Eine Arznei, die sauber gemacht wird → das _____________
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Aufforderungen „um die Ecke gedacht“ (2)

Gesucht werden Begriffe, die sich aus einer „Aufforderung“ (= Imperativ bzw. Befehls-
form eines Verbs) und einem „Gegenstand“ zusammensetzen. Die Aufforderung bildet 
immer den ersten Teil des gesuchten Worts. Bei der Umschreibung allerdings wird die 
Aufforderung erst hinter dem Komma beschrieben.

Beispiele:

Umschreibung: Eine Pflanze, die stark Luft ausströmt → die   Pusteblume  

Aufforderung: Puste! (Imperativ von „pusten“ = …, die stark Luft ausströmt)

Gegenstand: Blume (Eine Pflanze...)

Umschreibung: Ein Körperteil, der sehr laut ist → der   Schreihals  

Aufforderung: Schrei! (Imperativ von „schreien“ = …, der sehr laut ist)

Gegenstand: Hals (Ein Körperteil…)

Umschreibungen: (Tipp: Die Lösungen folgen dem ABC, aber nicht jeder Buchstabe wird genutzt.)

(1) Eine Mitte, die im Wasser anhält → das _____________

(2) Ein Organ, das verschnürt wird → die _____________

(3) Eine Abgrenzung, die etwas aufeinander stapelt → der _____________

(4) Ein Körperteil, das eine Reise klar macht → der _____________

(5) Eine Spielfarbe, die sich vom Bauch auf den Rücken legt → das _____________

(6) Eine Abhängigkeit, die nachfolgt → die _____________

(7) Ein Blatt Papier, das neugierig ist → der _____________

(8) Eine Literatur, die die Ohren spitzt → das _____________

(9) Eine Kopfbedeckung, die kontrolliert durch die Luft fliegt → das _____________

(10) Ein Bärchen, das möglicherweise schmatzt → das _____________

(11) Ein Gemüse, das leise lacht → die _____________

(12) Eine technische Errungenschaft, die handarbeitet → die _____________

(13) Ein junges Tier, das religiös gebracht wird → das _____________

(14) Ein Geldinstitut, das lange Zeit auf der Stelle steht → die _____________

(15) Ein Gespenst, das foltert → der _____________

(16) Ein langer Weg, der sehr schnell unterwegs ist → die _____________

(17) Ein Holzstück, das teilt → das _____________

(18) Eine verständliche Beschreibung, die lenkt → die _____________

(19) Ein Pädagoge, der unter Wasser ist → der _____________

(20) Ein ungesundes Lebensmittel, das mit Becher spielt → der _____________
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