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„Also. Wuschel, Watte, hört mir mal kurz zu!“, sagt die Häsin Wolke zu ihren 
kleinen Geschwistern, „Heute werden wir die Ostergeschenke für die Kinder in 
Wasserburg besorgen.“  

Die beidem sehen sie mit großen Augen an, denn dabei durften sie ihrer großen 
Schwester noch nie helfen! 

„Dieses Jahr ist alles anders als sonst“, beginnt Wolke wieder, „Zur Zeit ist ja die 
Osterhasenschule geschlossen und wir brauchen bei den Vorbereitungen jede 
Hilfe, die wir bekommen können. Deshalb bringe ich euch heute alles bei, was 
ihr für eure Zukunft als Osterhasen wissen müsst. 
Unser Vater, der Osterhase, hat uns großen Hasen Bereiche zugeteilt, um die wir 
uns jedes Jahr kümmern müssen. Ich hatte Glück und mir wurde das 
wunderschöne Wasserburg anvertraut! Und darum werden wir uns heute 
kümmern.“ 

„Aber wie willst du das denn mit Corona machen?“, fragt Wuschel neugierig. 



„Ganz einfach“, sagt Wolke und grinst, „Wir besuchen den digitalen Marktplatz 
von Wasserburg!“ 

„Wow!“, staunt Watte, „Da war ich ja noch nie! Können wir gleich los?“ 
„Natürlich!“, lacht Wolke, „Los geht‘s!“ 

Wolke bringt sie zu einem großen Spiegel an der Wand, der in allen Farben des 
Regenbogens schimmert.  

„Was ist denn das?“, fragt Watte und wackelt mit dem Schnäuzchen. 
„Das ist ein Portal“, erklärt Wolke, „Das bringt uns in Windeseile auf den digitalen 
Marktplatz. Wir müssen nur durchspringen.“  

Im nächsten Moment macht sie einen Satz und springt mit dem Näschen 
voraus in den bunten Wirbel. 

Watte und Wuschel sehen sich an. Die beiden haben ein bisschen Angst. 
„Sollen wir hinterher?“, fragt Wuschel vorsichtig. 
„Nun, wenn Wolke sagt, es ist ungefährlich, dann sollten wir es versuchen“, 
meint Watte und hüpft hindurch. Wuschel folgt ihr. 





Auf der anderen Seite erwartet sie ein unglaublicher Anblick!  
Alles ist weiß und überall sind Stände aufgebaut. Es ist wunderschön! 

„Willkommen auf dem digitalen Marktplatz!“, ruft Wolke ihnen zu, „Hier 
bekommen wir trotz Corona alles, was wir für Ostern dieses Jahr brauchen.“ 

Doch die beiden Kleinen hören gar nicht mehr zu. 

Aufgeregt hoppeln sie davon, um alles zu erkunden. Überall gibt es etwas Neues 
zu entdecken, doch bald wissen sie nicht mehr wo sie sind! 

Wolke macht sich währenddessen riesige Sorgen! Sie kann nicht nach den 
beiden suchen und einkaufen! 

Nun musst DU ihr helfen, Watte und Wuschel zu finden!  
Wie?! Das erfährst Du auf der Homepage des WFV Wasserburg am Inn e.V.!




