
Easter poems for children 

I had an Easter Bunny 

 

I had an Easter bunny, 

One day she ran away. 

I looked for her by moonlight, 

I looked for her by day. 

I found her in the meadow 

With her babies 1, 2, 3. 

So now I have four rabbit pets 

To run and jump with me. 

 

 

 

Some Things That Easter Brings 

 

Easter duck and Easter chick, 

Easter eggs with chocolate thick, 

 

Easter hats for one and all, 

Easter bunny makes a call! 

 

Happy Easter always brings 

Such a lot of pleasant things 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Häslein 

 

Unterm Schirme, tief im Tann, 

hab ich heut gelegen, 

durch die schweren Zweige rann 

reicher Sommerregen. 

 

Plötzlich rauscht das nasse Gras - 

stille! Nicht gemuckt! - 

Mir zur Seite duckt 

sich ein junger Has - 

 

Dummes Häschen, 

bist du blind? 

Hat dein Näschen 

keinen Wind? 

 

Doch das Häschen, unbewegt, 

nutzt, was ihm beschieden, 

Ohren, weit zurückgelegt, 

Miene, schlau zufrieden. 

 

Ohne Atem lieg ich fast, 

lass die Mücken sitzen; 

still besieht mein kleiner Gast 

meine Stiefelspitzen ... 

 

Um uns beide - tropf - tropf - tropf - 

traut eintönig‘ Rauschen... 

Auf dem Schirmdach - klopf - klopf - klopf... 

Und wir lauschen ... lauschen ... 

 

Wunderwürzig kommt der Duft 

durch den Wald geflogen; 

Häschen schnuppert in die Luft, 

fühlt sich fortgezogen; 

 

Schiebt gemächlich seitwärts, macht 

Männchen aller Ecken ... 

Herzlich hab ich aufgelacht - 

Ei, der wilde Schrecken! 

 

Christian Morgenstern (1871-1914) 

 

 

 



Easter poems for children 

Der erste Ostertag 

 

Fünf Hasen, die saßen beisammen dicht, 

Es macht ein jeder ein traurig‘ Gesicht. 

Sie jammern und weinen: 

Die Sonn' will nicht scheinen! 

Bei so vielem Regen 

Wie kann man da legen 

Den Kindern das Ei? 

O weih, o weih! 

Da sagte der König: 

So schweigt doch ein wenig! 

Lasst weinen und Sorgen 

Wir legen sie morgen! 

 

Heinrich Hoffmann (1809-1894) 

 


