Osterhase
„Hallo Landi, freut mich dass du zuhause bist. Habe dich schon eine Woche
lang nicht gesehen. Ich dachte, du würdest einen Winterschlaf machen.“
„Komm herein Basti, es ist viel zu kalt für ein Zaungespräch draußen. Komm
in die gute Stube, dann trinken wir einen Schnaps zusammen.“
„Guck mal hier Landi, ich habe dir etwas mitgebracht, weil es ja bald Ostern
ist.“
„Ach wie toll, ein Osterhase mit Eiern.“
„Weil es fast Ostern ist Landi, und weil wir schon fünfundzwanzig Mal ein
Zaungespräch zusammen gestellt haben.“
„Meine Güte, wie die Zeit vergeht. Danke schön. Und ein Glas ... was ist denn
da darin?“
„Eierlikör Landi, ein Glas Eierlikör und zwar hausgemacht.“
„Aber das ist ja klasse. Dann fangen wir gleich damit an. Das ist ja lange her,
das mit dem Eierlikör! Das ist eigentlich eine viel bessere Idee wie zu Ostern
Eier zu essen.“
„Genau Landi. Und dabei, ich habe es immer eine merkwürdige Tradition
gefunden, dass ein Hase die Eier im Garten versteckt.. Was hat das mit
Ostern zu tun?“
„Nun ja Basti, zu Ostern erwacht die Natur aus ihrem Winterschlaf und
der Frühling fängt an. Und Eier sind selbstverständlich das Symbol für neues
Leben.“
„Da hast du recht Landi. Aber warum rennt ausgerechnet der Hase mit diesen
Eiern herum? Das müssen bestimmt geklaute Eier sein.“
„Man sagt, dass der Osterhase das Symbol der Fruchtbarkeitsgöttin Eostre
gewesen sein soll. Da die Hasen sich ja rapide vermehren, liegt diese
Erklärung ja nahe.“

„Du bist gut informiert Landi. Und... aber selbstverständlich!!! Deswegen führt
der Playboy den Hasen natürlich auch als Symbol.“
„Oh, das gefällt mir sehr, Basti!“
„Dass der Playboy-Hase zu Ostern in der Kirche steht?“
„Nein Basti, dein Eierlikör! Köstlich.“
„Gemacht mit Eiern vom Lidl und nicht von Eiern, die der dolle Hase im
Garten versteckt hat.“
„Trotzdem Basti, fand ich es schön Eier suchen. Wir machten hier in der Eifel
als Kinder kleine Osternester im Garten und am Ostersonntag waren wir nicht
mehr zu halten, als es mit der Eiersuche losging. Insgeheim stellten wir uns
vor, dass der Osterhase noch im Garten zu sehen sein würde - das war aber
nicht der Fall.“
„Aber Landi, wenn wir noch einen dritten Eierlikör genießen, könnte es sein,
dass wir den Osterhasen doch noch im Garten treffen.“
„Dann schenke ich sofort noch einen aus! Prost Basti, auf unser
fünfundzwanzigstes Zaungespräch.“
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