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Nenne den Fall, in denen die unterstrichenen Wörter stehen..
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Den Den OsterhasenOsterhasen kennt jedes  kennt jedes Kind.Kind. Aber wisst ihr, dass das schon Aber wisst ihr, dass das schon
lange nicht mehr der Osterhase ist, den unsere Eltern kannten?lange nicht mehr der Osterhase ist, den unsere Eltern kannten?
Denn eines Tages spürte der alte Denn eines Tages spürte der alte HaseHase, dass er langsam zu alt für, dass er langsam zu alt für
seine seine ArbeitArbeit wurde. Also stellte er einen  wurde. Also stellte er einen LehrlingLehrling ein. Dies war ein ein. Dies war ein
junges, unerfahrenes Kerlchen, das die Arbeit des junges, unerfahrenes Kerlchen, das die Arbeit des OsterhasenOsterhasen erlernen erlernen
wollte. Leider war der kleine wollte. Leider war der kleine HaseHase sehr ungeschickt. Er bemalte die sehr ungeschickt. Er bemalte die
EierEier in falschen Farben, er versteckte sie nicht gut genug und ließ in falschen Farben, er versteckte sie nicht gut genug und ließ
rund die Hälfte auf den rund die Hälfte auf den BodenBoden fallen und zerspringen. Einmal sagte fallen und zerspringen. Einmal sagte
der der OsterhasenlehrlingOsterhasenlehrling zum  zum OsterhasenOsterhasen: „Lieber Osterhase, ich bin: „Lieber Osterhase, ich bin
nicht geeignet für diesen wichtigen nicht geeignet für diesen wichtigen JobJob.“ Aber der Osterhase glaubte.“ Aber der Osterhase glaubte
an seinen Lehrling und nutzte das komplette an seinen Lehrling und nutzte das komplette JahrJahr bis zum nächsten bis zum nächsten
Osterwochenende, um ihn zu trainieren. Mit viel Mühe und NotOsterwochenende, um ihn zu trainieren. Mit viel Mühe und Not
schaffte es der Osterhasenlehrling schließlich, die schaffte es der Osterhasenlehrling schließlich, die ArbeitArbeit genauso gut genauso gut
zu erledigen wie sein Lehrer. zu erledigen wie sein Lehrer. 
Heute klopft er sich auf seinen runden Heute klopft er sich auf seinen runden BauchBauch und lacht. Er ist der und lacht. Er ist der
neue neue OsterhasencheOsterhasenchef.f.

Osterhasen = .............................., Kind = ...........................,Osterhasen = .............................., Kind = ...........................,
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

                                      
                                  Text: Luisa Vieregg                                  Text: Luisa Vieregg



LÖSUNG:

Den Den OsterhasenOsterhasen kennt jedes  kennt jedes Kind.Kind. Aber wisst ihr, dass das schon lange Aber wisst ihr, dass das schon lange
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nicht mehr der Osterhase ist, den unsere Eltern kannten? Denn einesnicht mehr der Osterhase ist, den unsere Eltern kannten? Denn eines
Tages spürte der alte Tages spürte der alte HaseHase, dass er langsam zu alt für seine , dass er langsam zu alt für seine ArbeitArbeit
                 Werf.                                            Werf.                           Wenf.
wurde. Also stellte er einen wurde. Also stellte er einen LehrlingLehrling ein. Dies war ein junges, ein. Dies war ein junges,
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unerfahrenes Kerlchen, das die Arbeit des unerfahrenes Kerlchen, das die Arbeit des OsterhasenOsterhasen erlernen wollte. erlernen wollte.
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Leider war der kleine Leider war der kleine HaseHase sehr ungeschickt. Er bemalte die  sehr ungeschickt. Er bemalte die EierEier in in
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falschen Farben, er versteckte sie nicht gut genug und ließ rund diefalschen Farben, er versteckte sie nicht gut genug und ließ rund die
Hälfte auf den Hälfte auf den BodenBoden fallen und zerspringen. Einmal sagte der fallen und zerspringen. Einmal sagte der
                        Wenf.
OsterhasenlehrlingOsterhasenlehrling zum  zum OsterhasenOsterhasen: „Lieber Osterhase, ich bin nicht: „Lieber Osterhase, ich bin nicht
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geeignet für diesen wichtigen geeignet für diesen wichtigen JobJob.“ Aber der Osterhase glaubte an seinen.“ Aber der Osterhase glaubte an seinen
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Lehrling und nutzte das komplette Lehrling und nutzte das komplette JahrJahr bis zum nächsten bis zum nächsten
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Osterwochenende, um ihn zu trainieren. Mit viel Mühe und Not schaffteOsterwochenende, um ihn zu trainieren. Mit viel Mühe und Not schaffte
es der Osterhasenlehrling schließlich, die es der Osterhasenlehrling schließlich, die ArbeitArbeit genauso gut zu erledigen genauso gut zu erledigen
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wie sein Lehrer. wie sein Lehrer. 
Heute klopft er sich auf seinen runden Heute klopft er sich auf seinen runden BauchBauch und lacht. Er ist der neue und lacht. Er ist der neue
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