
tz verlost Osterpakete
Setzen Sie sich ins gemachte Os-
ternest! In diesen Zeiten wird
auch der Osterhase beim Liefern
flexibel: Zum Beispiel bei unseren
Osternest-Paketen, die wir unse-
ren zehn Gewinnern nach Hause
schicken! Wir haben folgende ex-
quisite Pakete für Sie geschnürt:
Von der Firma Niederegger lecke-
res Marzipan in Form der Oster-
werkstatt, dem Ostertascherl und
dem Metall-Ei „Männersache“!
Mehr Infos: www.niederegger.de
Für unsere Kleinen haben wir selbstverständlich auch
was dabei: Der Faber-Castell-Deckfarbkasten „Connec-
tor“ und der GRIP-Füller helfen im Osterloch die Zeit ver-
treiben. Auf die Kleckse, fertig – los!
Und den Großen kann ein Eierlikör der Traditionsfirma
Verpoorten dunkle Zeiten ein wenig aufhellen! Übri-
gens: auf verpoorten.de/eierlikoer-rezepte gibt es
jede Menge vielseitige Rezept-Anregungen rund
um den gelben Klassiker! Heute mitspielen, anru-
fen oder SMS schicken. Die Gewinne werden recht-
zeitig versandt! Postadresse angeben!

Für Oma & Opa
 Wenn Oma und Opa
zu Ostern schon nicht
mitdenEnkelnkuscheln
können, dann wenigs-
tens mit einer Fleece-
Decke, die ein Foto der
Kinder ziert. Bei mein-
foto.de kann man das
gute Stück individuell
für Großeltern gestal-
ten. Die Decke kostet
25 Euro plus 6,90 Euro
Versand.
 Zählen die Großel-
tern noch längst nicht zum alten Eisen?
Dann ist das Buch Nein! Ich will keinen Seni-
orenteller! von Virginia Ironside genau das
Richtige. Das humorvolle Tagebuch einer
Frau, die es genießt, nicht mehr jung sein zu
müssen, gibt’s bei hugendubel.de (10 Euro,
Versand gratis).
 Vom Obstkauf steht noch ein Span-
körbchen im Keller? Das lässt sich mit
Moos oder Ostergras wunderbar zum
Nest umfunktionieren. Eine selbst ge-
bastelte Karte, ein paar (Schoko-)Eier
– der Osterhase liefert garantiert kon-
taktfrei vor die Tür.
 Ostern ohne Torte? Wie schade das
wäre: Bärbel Schermer von der Torten-
macherei in Moosach (Pelkovenstr. 50)
hilft mit handgemachten Köstlichkei-
ten und Oster-Torten in mehreren Grö-
ßen (nur auf Bestellung). Beispielbilder
auf www.Tortenmacherei.de. Der La-
den ist am 8./9. April (14–18 Uhr) und
am 11. April (10–14 Uhr) geöffnet.

Für Eltern
 Ein besonderer Ostergruß auf dem
Frühstückstisch sind gebastelte Glücksei-
er. Dazu bläst man Eier aus und steckt
eine persönliche Botschaft auf einem zu-
sammengerollten Zettel durch das Aus-
pusteloch – ein Zahnstocher hilft! Das Ei
kann mit einem Filzstift individuell beschrif-
tet oder bemalt werden.
 Wie wäre es mit einem schönen Oster-
Frühstück für die Eltern? Denn wer kann schon
frischen Pfannkuchen widerstehen? Der briti-
sche Star-Koch Jamie Oliver hat dafür ein ganz
simples Rezept: Zwei Tassen Mehl, zwei Tassen
Milch, zwei Eier, etwas Butter zum Rausbacken.
Mehr braucht es nicht. Und wer von den jungen
Küchenchefs noch den ein oder anderen Trick
braucht, der kann sich auf Youtube ein Video mit
Olivers Sohn Buddy anschauen.
 Mama und Papa ein wenig unter die Arme
greifen – auch das ist ein Geschenk. In Form von
selbst gebastelten und bemalten Gutscheinen
kann so das Mithelfen bei der Gartenarbeit, das
Ausräumen der Spülmaschine oder Ähnliches
verschenkt werden. Die Eltern wird diese liebe
Geste ganz bestimmt sehr freuen.
 Nachder langenCorona-Isolationwollenganz
sicher auch die Eltern mal wieder die schönen
Seiten des Lebens feiern. Wie wäre es mit einem
Gutschein voller Vorfreude: Candle-Light-Din-
ner für zwei (69,90 Euro), Erlebnis-Box Runter
vom Sofa (39,90 Euro) oder Camping-Übernach-
tung im Holzfass (99,90 Euro). Alles buchbar
unter www.jochen-schweizer.de oder Telefon
089/70 80 90 90.

Für Kinder
 Dieses süße Kleid-
chen war mal ein Bett-
bezug: Ihr Haarstudio
in der Waisenhaus-
straße 63 in Gern
musste Friseurin Erni
Ratberger vorerst
schließen. Stattdessen
gibt‘s nun im Schau-
fenster und auf Insta-
gram(ernisminiohla-
la) selbst genähte Baby-Klamotten (ab 39 Euro)
und Taschen. Kontakt und Lieferung: Telefon
0172-82 8 37 75.
 Ein zeitloser Klassiker: Die Häschenschule
von Albert Sixtus. Seit über 90 Jahren begeistert

dieses Bilderbuch Jung und Alt. Nostal-
gische Bilder begleiten die gereimte Ge-
schichte durch die Häschenschule – was
könnte passender für Ostern sein (12
Euro portofrei beiHugendubel.de). Üb-
rigens gibt es das Buch auch als Hörbuch
(Audible 6,47 Euro).
 Die Talk-Box für Teens (Neukirche-
ner Verlag) enthält 120 Impulskarten zu
Themen, die Jugendliche beschäftigen:
Style, Schule, Liebe, Freundschaft und
vieles mehr. Eine spielerische Gesprächs-
anregung für mindestens zwei Teilneh-
mer. 16 Euro portofrei beiweltbild.de.
 Happy Easter – Happy Socks! Die
passende Fußbekleidung zum nahenden

Osterfestgibt’s fürKleine(Strumpfhosemit
Häschen, 10,47 Eu-
ro) und für Große
(Geschenkbox mit
drei Paar Knie-
strümpfen in den
Größen 36-46,
29,95 Euro) ver-
sandkostenfrei:
www.happysocks.
com

Für Verliebte:
 Mein Name ist Hase – ich weiß von nichts! Für
alle, die gerne mal zu dieser Ausrede greifen oder
ihren Partner/ihre Partnerin am liebsten Hasi
nennen:DasT-Shirt„BigFace“ istdas idealeKlei-
dungsstück. Erhältlich bei geschenkidee.de für
24,95 Euro plus 4,90 Euro Versandkosten.
 Eine romantische Geste in Buchform: die
Bucket List für Paare (Verlag Plaza). Autorin Eli-
se de Rijck beschreibt 250 Dinge, die man zusam-
men erlebt haben sollte. Ausgefallene Ideen, auf
die man nicht so leicht kommt. Erhältlich über
Monsterzeug.de (9,95 Euro plus Versandkosten).
 Die Gastroszene leidet unter der derzeitigen
Ausgangssperre. Viele Restaurants bieten Liefer-
service an: Laden Sie Ihre Partnerin oder Ihren
Partner mal zum romantischen Dinner in den ei-
genen vier Wänden ein! Oder sichern Sie sich jetzt
einen Tisch für die Zeit nach der Krise: www.
paynoweatlater.de/in/muenchen
 KeinNagel-
studio, keine
Kosmetik für
die Liebste?
Männer, hier
ist eure Chan-
ce! Für die
Zeit danach
liefertClaudia
Zeidler vom
Schönheits-
werk(Schleiß-
heimer Str. 155; www.schoenheitswerk.de)
jetzt bereits Verwöhn-Gutscheine wie Maniküre
mit Farblack (39 Euro) oder Gesichtsbehandlung
mit Wimpern- und Augenbrauenfärbung (69 Eu-
ro). Kontakt: Tel. 0162/934 01 59.

Jetzt sitzen wir also da: Der Osterbrunch im
Kreise der großen Familie oder Freunde
fällt heuer flach. Viele bleiben für sich oder
eben nur im kleinen Familienkreis. Aber

wir möchten denen da draußen doch zeigen,
dass wir an sie denken. Wie wäre es mit einem
kleinen Geschenk, dass der Osterhase noch
schnell zur Post bringen oder heimlich vor die
Tür stellen könnte? Selten waren kleine Liebes-
beweise wertvoller als in diesen schwierigen
Zeiten. Wir von der tz haben uns mal umge-
schaut. Vieles gibt es im Internet. Doch das
ganz Besondere haben die Münchner Ge-
schäftsleute, von denen viele in diesen Tagen
um Arbeitsplätze oder gar ihre Existenzen
kämpfen. Lassen Sie sich inspirieren!

SABINE SCHWINDE, LISA BIRNBECK, DORITA PLANGE

Wir legen Ihnen
was ins Nest

Ein riesiges, buntes Osterei ist doch
das perfekte Geschenk für Mama,
Papa und die Großeltern. Mit unserer
Malvorlage können kleine Künstler ihr
ganz eigenes Oster-Kunstwerk
erschaffen. Also los: Buntstifte raus,
ausmalen, ausschneiden und dann

für Ostern einem geliebten
Menschen schicken oder vor

die Tür legen. Viel Spaß!
Fs: Shutterstock (1), fkn
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