


Laura und Tommy suchen erst einmal bei der Terrasse am Haus. Oma, Opa,
Mama und Papa sehen ihnen schmunzelnd zu.
„Ich hab eins!“, ruft Tommy bald und hebt ein winziges Ei aus dem Gras auf.
„Und da ist noch eins!“
Laura deutet ein paar Meter weiter.
Besonders schwer hat der Osterhase die Eier hier aber nicht versteckt.
Ein Stück hinter dem zweiten Ei finden sie das dritte, und jetzt weiß Laura, was los
ist.
„Der Osterhase hat eine Spur gelegt!“, ruft sie aufgeregt.
Die Eierspur führt durchs Gemüsebeet und um die Büsche und den Holzstoß
herum, bis Laura und Tommy schließlich unter dem großen Baum mit dem
Baumhaus angelangt sind. Dort blühen weiße Frühlingsblumen. Zwischen den
Blumen findet Tommy noch ein weiteres winziges Osterei. Dann scheint die Spur
zu Ende zu sein.
„Hm“, macht Laura etwas ratlos.
Doch plötzlich entdeckt sie auf der Leiter zum Baumhaus ein Ei! Und weiter oben
liegt noch eines!
„Ob der Osterhase da hochgeklettert ist?“, fragt Tommy aufgeregt.
„Das werden wir gleich rauskriegen“, sagt Laura.



Sie und Tommy klettern die Leiter hinauf und sind am Ziel. Auf der Plattform des
Baumhauses finden sie nämlich zwei riesige Ostereier aus Pappe! Sie sehen fast
genauso aus wie das große Ei von Harry.
Auf einem steht Lauras Name. Darin sind tolle Bastelsachen: eine Schere, die
Muster schneidet, und buntes Papier.
Das andere Ei ist für Tommy.
„Noch so ein riesengroßes Osterei! Und es ist für mich“, jubelt Tommy. „Wie lieb
der Osterhase ist, dass er mir gleich zwei solche schenkt!“
Jetzt!, denkt Laura. Jetzt muss ich es ihm sagen!
Und sie erzählt Tommy endlich, dass das andere Ei eigentlich für Harry bestimmt
war.
„Der Osterhase hat einen Zettel reingelegt, auf dem ‚für Harry‘ stand“, erklärt sie.
„Aber Harry glaubt doch gar nicht an den Osterhasen, und ich hab das Osterei
gefunden“, erwidert Tommy. „Also darf ich’s behalten – und das hier auch!“
Schnell öffnet er das Osterei. Darin sitzt ein kleiner Kuschelhase.
„Oh, schön!“, ruft Tommy und drückt den Hasen fest an sich.
Dann klettert er die Leiter hinunter und läuft zu Mama, Papa und den Großeltern,
um ihnen den Hasen zu zeigen.



Laura bleibt auf dem Baumhaus und schaut nach oben in die Blätter. Hier fühlt sie
sich ihrem Stern ganz nah. Sie weiß, dass er auch am Tag scheint. Da ist nur der
Himmel so hell, dass sie ihn nicht sehen kann. Meistens jedenfalls nicht. Das
Sonnenlicht flirrt zwischen den Blättern. Laura blinzelt. Sie fühlt ein Prickeln auf
der Haut. Und plötzlich merkt sie, dass es gar nicht das Sonnenlicht ist, das sie
umflimmert. Nein, es ist das Licht ihres Sterns! Laura fährt mit der Hand durch das
Glitzern und Funkeln.



„Wie schön, dass du gekommen bist!“, flüstert sie. „Ich hab ein Problem. Hilfst du
mir?“
Die kleinen Lichtflecken umtanzen sie.
„Wir können das Auto nicht behalten, oder?“, fragt sie. „Tommy hat es zwar
gefunden, aber es gehört nun mal Harry. Egal, ob er an den Osterhasen glaubt
oder nicht.“
Laura entschließt sich: „Ich gebe das Ei zurück. Nur wie?“
Das Sternenlicht umtanzt sie glitzernd, und Laura weiß, dass ihr Freund, der Stern,
ihr helfen wird.



Osterstern

Später, nach dem Essen, hat Tommy komischerweise gar kein Interesse mehr an
dem Rennauto. Er hilft lieber Oma in der Küche. Sein neuer Kuschelhase schaut
zu, wie sie zusammen Obstsalat machen.

Laura nimmt sich die Bauanleitung und versucht, das Auto zusammenzusetzen.
Dabei stellt sie fest, dass ein Teil fehlt. So ein Mist, auch das noch, denkt Laura.
Doch dann hat sie keine Lust mehr, sich mit Harrys Ei zu beschäftigen. Sie und
Tommy hängen ihre selbst bemalten Ostereier in Omas bunten Osterstrauß.


