
Karta pracy na lekcję z okazji Świąt Wielkanocnych – praca z piosenką. 

Opracowanie karty pracy: www.edudomek.pl   Piosenka: www.richtig-klasse.de  

Frohe Ostern! – Das lustige Osterlied.                              

 

 

I. Połącz wyraz lub wyrażenie z ramki z obrazkiem lub tłumaczeniem. 

 

 
 

 

 

●„szukanie pisanek“                  

                                                           

●nosić 

                          ●świat 

 

                                           

                                                ●Wesołych Świąt! 

                                               

 ●piosenka 

                                 

 

  

   ●dla ciebie 

                                                  ●cudowny 

 

 

der Osterhase                   das Kind                  die Eier                   für dich             

                      das Eiersuchen                              frohe Ostern                     

wunderbar                                            die Welt                                   tragen                                                                                                                                                                                                               

                          die Kinder                                             das Lied                                  

http://www.edudomek.pl/
http://www.richtig-klasse.de/
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Das lustige Osterlied. 

II. Posłuchaj piosenki i uzupełnij tekst wyrazami z ramki!    

 

                   

Hallo, hallo. Hallo, ich bin der ……………………….., 

hab lange Ohren und eine süße Nase, 

was ich mache, weiß du ja bestimmt! 

Ja, das weiß ja jedes ……………………….. ! 

Ich male ……………………….. farbig an, weil ich das am allerbesten kann, 

dann versteck´ ich sie auf der ganzen ……………………….., 

weil das ……………………….. allen so gefällt. 

Hallo du da, ich wünsch´ dir ………………………..! 

Heute sind wir alle froh, froher, am frohsten! 

Auch ……………………….. hab ich was versteckt, 

hast du´s schon entdeckt? 

Hallihallöchen, ich wünsch´ dir ………………………..! 

Heute sind wir alle froh, froher, am frohsten! 

Ich hoff´ du findest Ostern ……………………….., 

dann komm´ ich wieder nächstes Jahr! 

Ich bin der schnellste aller Hasen, 

ich muss ja um die ganze ……………………….. rasen, 

meine Eier wollen alle haben, 

ich hab´ ganz schön viel zu ………………………... 

Aber das mache ich sehr gern, 

für liebe ……………………….. nah und fern! 

Und du, du bist ja auch so lieb, 

darum sing´ ich dir dieses ………………………..! 

Hallo du da, ich wünsch´ dir ………………………..! 

Heute sind wir alle froh, froher, am frohsten! 

Auch ……………………….. hab ich was versteckt, 

hast du´s schon entdeckt? 

Hallihallöchen, ich wünsch´ dir ………………………..! 

Heute sind wir alle froh, froher, am frohsten! 

Ich hoff´ du findest Ostern ……………………….., 

dann komm´ ich wieder nächstes Jahr! 

Eiersuchen                   Kinder                            Welt x2                                  tragen 

                            frohe Ostern x4                   Eier                             Kind 

für dich x2                                  wunderbar x2                      Lied                     Osterhase 
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