
Ostereier färben – natürlich!

Diese Woche wollen wir – so kurz vor Ostern – noch schnell Ostereier mit euch 
färben 😊

Dazu braucht es gar nicht viel und das meiste findet sich sicherlich schon in eurer
Küche daheim!

Natürlich braucht ihr

 Eier (am besten weiße)
 Wasser
 Einen Topf
 Schnur oder Bindfaden
 Ein Stück Feinstrumpfhose oder -socke
 Blüten & Blätter
 Wer hat: Gummibänder (etwas breitere Haushaltgummis sind super dafür
😊)

Je nachdem, welche Farbe ihr für eure Ostereier wählt, braucht ihr folgendes:

 Braun/orange (wie auf den Bildern weiter unten): eine Hand voll 
Zwiebelschalen

 Grün: Matetee oder eine Hand voll Spinat
 Rot: etwas Rote Beete
 Gelb: Kurkuma

Und so geht’s:

1. Farbsud kochen
In einem Topf (ca. 2 Liter) Wasser und je nach
gewünschter Farbe das Material zusammen aufkochen
lassen. Etwas köcheln lassen, bis sich eine schöne
Färbung des Wassers ergibt.

Wenn ihr keinen Tee oder Kurkumapulver 
benutzt habt, die großen Teile (z.B. 
Zwiebelschalen) einfach kurz wieder 
rausfischen. Wie ihr seht, hab ich auch nicht 
alles erwischt…das macht aber nichts 😊

2. Eier vorbereiten



Wir wollen später schöne Muster auf die Eier gezaubert bekommen, dafür 
müssen wir diese vorbereiten! Es gibt mehrere Möglichkeiten, probier es 
einfach aus und such das für dich beste raus. Abwechslung ist natürlich 
auch super! 

o Ein Stück Schnur um das Ei binden
o Gummibänder um das Ei wickeln

o Blätter & Blüten sammeln, auf das Ei legen und mit dem Stück 
Strumpfhose die Blüten & Blätter am Ei fixieren, zuknoten nicht 
vergessen

3. Eier im Farbsud kochen
Die vorbereiteten Eier ca. 8min im Farbsud kochen
(dann sind sie hart gekocht) und anschließend aus
dem Topf holen 

4. Eier abkühlen lassen
Dazu gibt es nicht viel zu sagen 😊 Danach die Eier von Strumpfhose, 
Schnur, Gummibändern,… befreien

5. Eier polieren
Als letztes könnt ihr die Eier noch
etwas mit Öl und einem Küchentuch
aufpolieren, damit sie schön glänzen!



Und ab damit in euer Osternest 😊

Viel Spaß beim Färben!

Eure Alina 
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