




Die Hauptfiguren

Minz 
Er ist der neue Osterhase!  
Aber eigentlich wollte er Astronaut  
werden, anstatt Ostereier zu zählen.  
Als ihm alles zuviel wird, läuft er davon 
und macht sich auf eine abenteuerliche 
Reise, die sein Leben verändert.

Nala 
Die liebenswürdige Katze lädt Minz  
in ein Menschenhaus  ein, teilt ihr  
Fressen mit ihm und erzählt  
spannende Geschichten über sich  
und den Mann auf der Parkbank. 
Minz erkennt ihr gutes Herz und sie 
werden Freunde.

Der Mann auf der Parkbank 
Minz begegnet ihm unerwartet und  
ist verwundert über das, was der 
Fremde ihm erzählt. Obwohl die  
beiden komplett anderer Meinung 
sind, bringen die Worte des  
geheimnisvollen Mannes Minz  
zum Nachdenken. 



Anita Krenn ist Sängerin und Songschreiberin 
aus Österreich. Besonders gern singt sie ihre eigenen 
Songs, spielt „himmlische“ Anbetungsmusik und führt 
andere damit ins Gebet. Wichtig ist ihr auch, Frauen 
zu ermutigen, dass sie wertvoll sind – eben richtige 
Prinzessinnen.  
 
Seit einigen Jahren schreibt sie neben ihren eigenen 
Songs auch Geschichten über ihr Leben.  Sie liebt es 
kreativ zu sein und neue Ideen umzusetzen. „Minz  
und das Geheimnis von Ostern“ war so eine Idee.  
Sie lebt mit ihrem Mann Andreas und ihrer Katze  

Mittens in einem kleinen Vorort von Sankt Pölten im schönen Niederösterreich.  
Anitas Motto ist: Lebe deinen Traum — und bleib dran! 
Dazu hat sie auch ein Lied geschrieben. Das und vieles mehr findest du auf ihrer 
Webseite:  www.stein-music.com
 
 
Johannes Sporl, Jahrgang 1970, wohnt in einer 
WG in München und arbeitet im Telemarketing.  
Er ist weiter als Designer tätig, geht seiner Kunst 
nach, zeichnet gerne Comics und Cartoons, ist leiden-
schaftlicher Blogger und experimentiert mit Video und 
Animation. Er liest gerne und liebt es, Filme auf der 
großen Leinwand und im Heimkino anzuschauen. 

Er hat ein Herz für die Nationen, predigt mit Leiden-
schaft und hält gerne Workshops und Seminare. 
Wenn Du mehr über den Zeichner und sein Leben 
wissen willst, schau’ auf seine Webseite. Dort findest 
du einen Blog, viele weitere Bilder, Zeichnungen und 
etliche Videos: www.jocky.de
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Ostern ist da! 

Wieder einmal steht das Osterfest vor der Tür. 
Die Wiesen duften, die Farben der Blumen leuchten, alle sind in 
Frühlingsstimmung.

Nur der kleine Hase Minz nicht. Er hat eine zu große Last auf  
seinen schmalen Hasenschultern. Denn dieses Jahr ist er zum  
ersten Mal der Osterhase! Die Kinder freuen sich auf ihn, denn  
er bringt bunte Eier, Süßigkeiten und andere Geschenke. Diese  
Geschenke müssen aber natürlich auch vorbereitet und eingepackt 
werden. Und da sein Vater sich beim Sturz über den Farbeimer 
das rechte Bein und die rechte Pfote gebrochen hat, ist dieses Jahr 
Minz an der Reihe – ob er will oder nicht. 

Eigentlich träumt er ja davon, Astronaut zu werden, doch jetzt 
zählt er Schokoladenhühner statt Planeten: hier noch zwei bunte 
Eier, da noch vier Geleeküken und bloß nicht die Marzipan- 
Karotten vergessen. „Bei so vielen Osternestern kann man schnell 
den Überblick verlieren“, denkt er sich.  
„Wie soll das nur gehen? Nur noch eine Woche und noch so viel  
zu tun! Jetzt heißt es durchhalten – ich muss es schaffen.“
Den ganzen langen Tag schuftet Minz, um all die Arbeit zu 
bewältigen. Seit Wochen geht das jetzt schon so.  





Was passiert, wenn der Osterhase Jesus begegnet und es nicht merkt? 
Minz, der neuerwählte Osterhase ist fest davon überzeugt, dass er die  
Hauptattraktion zu Ostern ist. 
 
Als ihm aber ein fremder Mann auf einer Parkbank etwas anderes  
erzählt, ist er beleidigt und zieht weiter. 

Auf seiner Suche nach der Wahrheit trifft er eine weise Katze, die ihn  
auf eine heiße Spur lockt und ihm ein Geheimnis verrät - über das  
wahre Leben und den fremden Mann auf der Parkbank. 
 
„Minz und das Geheimnis von Ostern“ ist eine spannende Geschichte  
mit bunten, lustigen Zeichnungen, in denen man viele liebevolle Details  
entdecken kann. Das Bilderbuch spricht Groß und Klein an und eignet  
sich hervorragend zum Vorlesen. Neben Ausmalbildern und Rätseln im  
Inneren des Buches finden sich weitere auf der Webseite.  
Dort gibt es noch viel mehr zu entdecken wie Bildschirmhintergründe,  
Poster zum Ausdrucken und weitere Überraschungen.
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