Ostereier oval oder eckig
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Früher gab es Ostern Ostereier und kein Play Mobil, Waveboard oder MP 3-Player. Früher gab
es Ostereier aus Schokolade, hartgekochte Eier und aus Marzipan. Früher wurden die
Ostereier, da klein und handlich in Ecken und Nischen versteckt und wir Kinder mussten
Ostersonntag erst einmal fleißig suchen. Nun kann ich nicht behaupten, dass „früher alles
besser war“. Aber früher war halt alles anders!
Ich war die jüngste in unserer Familie und demzufolge auch die kleinste. Und nun wählte unser
Osterhase jedes Jahr fast die gleichen Verstecke, die sich meine großen Geschwister merkten.
Hinzu kam, und das verzeihe ich dem Osterhasen bis heute nicht, dass er grundsätzlich
mindestens 3 - 4 Eier auf den Gardinenleisten versteckte. Und während ich auf der Erde
rumkroch, hob meine ältere, große Schwester nur den Arm und fühlte die Gardinenleisten ab.
Diese hingen seinerzeit gleich über den Fenstern und nicht so hoch wie heute, waren aber
schön breit. So hatte sie, schon fast ausgewachsen, keinerlei Probleme, die Ostereier zu
finden. Ich hingegen rutschte auf den Knien und guckte unter jede Kommode. Da aber mein
Vater der Osterhase und sehr gross war, waren natürlich unter Kommoden oder Sofas wenig
Ostereier. Schon mal war eines hinter dem Sofakissen versteckt. Aber wie schon gesagt, heute
haben die Ostereier selten eine Eiform, sondern bestehen aus Legosteinen, Buntstiften,
Computerspielen und anderen schönen Dingen. Trotzdem ist Ostern kein Ostern, wenn die
„Ostereier“ nicht gesucht werden müssen. Das hat sich traditionell über Jahrzehnte hinweg
gehalten und macht klein wie gross Spass. Natürlich gibt es auch heute noch „echte“ Ostereier
oder Schmunzelhasen! Diese sind aus Marzipan Krokant und Schokolade und gefüllt mit den
himmlichsten süßen Cremes. Wer kann da schon widerstehen? Da habe ich gerade einmal eine
Diät hinter mir und die Pfunde von Weihnachten abgebaut und da lachen mich an jeder Ecke
bunte Ostereier an. Und suchen muss ich sie heute auch nicht mehr. Denn jetzt bin ich der
Osterhase und da rutscht schon mal so ein Ei aus Versehen statt in das Versteck in meinen
Mund. In diesem Sinne wünsche ich allen ein süßes und sonniges Osterfest.
Uli

1/1

