
 

 

Der Weihnachtshase 

Es war mitten im Dezember. Udo saß in seinem Gehege und 

sah dem Schnee zu, wie er den Rasen in einen weißen 

Teppich verwandelte. 

Aber – da war ja noch etwas! 

Oben am Himmel war etwas. Es schien immer größer zu 

werden. Es sah aus wie eine Kutsche. 

Und dann landete die Kutsche auf dem Rasen vor Udos 

Gehege. Und heraus kam ein Hase im roten Samtmantel, mit 

Mütze. 

„Hallo, Udo!“, sagte der Hase. 

„Äh…du kennst mich?“, stammelte Udo etwas verwirrt. 

„Klar! Ich kenne jeden Hasen. Ich bin doch der 

Weihnachtshase!“ 

„Der Weihnachtshase? Gibt es sowas überhaupt? Ich kenne 

nur den Osterhasen und den Weihnachtsmann.“ 



 

 

„Ja, aber mich gibt es auch, wie du siehst! Willst du sehen, wie 

ich arbeite? Dann komm in meine Kutsche und fahr mit!“ 

Udo kletterte in die Kutsche und schon ging die Reise los. 

Mit atemberaubender Geschwindigkeit ging es um die Welt. 

Überall auf den Feldern und den Wiesen waren Hasen, die auf 

ihre Geschenke warteten. Udo half dem Weihnachtshasen 

dabei, die Geschenke zu verteilen. Es waren Maiskolben, 

Löwenzahn, Karotten mit Karottenkraut und andere Leckereien, 

die Udo am liebsten selber weggeknabbert hätte. 

Die Reise ging um die ganze Welt. Überall gab es Hasen. Auf 

den Bergen, auf den Inseln, im Regenwald, in der Steppe und 

in der Arktis. Alle freuten sich, den Weihnachtshasen und 

seinen neuen Assistenten zu sehen. 

„Ist das toll!“, freute Udo sich. „Ich habe an einem Tag die 

ganze Welt gesehen! Das ist ein spannender Job, den du da 

hast!“ 

„Ja, aber er ist auch ganz schön anstrengend. Danke, dass du 

mir geholfen hast! Dafür bekommst du natürlich eine 

Belohnung!“ 



 

 

Als die Kutsche wieder vor Udos Gehege war, hüpfte er hinaus 

und in sein Zuhause.  

Und dann sah er auch schon die Belohnung. 

Es war eine Karotte in allen Regenbogenfarben. Udo fing 

natürlich sofort an, sie wegzuknabbern – und die Karotte wuchs 

nach! Der Weihnachtshase hatte Udo eine nie endende Karotte 

geschenkt. 

„Nächstes Jahr fahre ich wieder mit.“, beschloss Udo. „Da freue 

ich mich jetzt schon drauf!“ 
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