
Rezepte für Kids 

 

Was braucht ihr: 

- weiße Eier 

- Ostereierfarbe (das könne Tabletten zum 

Auflösen sein, oder jede andere geeignete 

Farbe, ihr könnt auch Farben selbst 

herstellen (z.B. aus roter Zwiebelschale, 

Spinat oder Kurkuma) 

- Gefäße, in denen ihr die Eier färben könnt 

- Einen Löffel zum rausholen 

- Blumen und Blätter 

- Gummibänder 

- Eine alte Strumpfhose, Netzstoff oder 

altes Verbandsmaterial 

- Zeitungspapier zum Unterlegen 

 
 
 

 

 

 

Ostereier färben mit Annabelle: 

 
Manche von euch kennen bestimmt noch unsere Teamerin Annabelle.  

Sie kennt eine ganz tolle Methode um tolle, natürliche Muster auf Ostereier zu zaubern. 

Heute zeigt sie euch, wie das geht  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los geht’s: 
1. Als Erstes müsst ihr die Eier kochen, damit sie hart 

werden. Dazu gebt ihr die Eier in kaltes Wasser und 

bringt das Wasser dann erst zum Kochen (auf diese 

Weise verhindert ihr, dass die Eier platzen). Die 

Kochzeit beträgt etwa 8 Minuten. Haltet die Eier 

danach zum Abschrecken unter kaltes Wasser. 

2. Schneidet aus der Strumpfhose oder dem 

Verbandsmaterial Stücke aus, die groß genug sind, 

um jeweils ein Ei darin einwickeln zu können (ca. 10cm 

auf 10cm oder 15cm auf 15cm)  
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3. Wenn die Eier vollständig erkaltet sind, könnt 

ihr Blumen und Pflanzenteile auswählen, die ihr 

auf das Ei drucken wollt. Am besten geht es, 

wenn ihr immer eine Blume oder Pflanze pro Ei 

nehmt. 

Achtung: Bei der Auswahl der Blüten und 

Blätter kommt es auf die Form an, nicht auf die 

Farbe. Alles was später zu sehen ist, ist die Form. 

4. Nun umwickelt ihr das Ei, auf dem ihr die Blume 

oder das Blatt platziert habt vorsichtig mit 

einem Stoffstück. Achtet darauf, dass die 

Pflanze nicht zusammengedrückt wird, sonst 

sieht man später nicht die Form, sondern nur 

einen unförmigen Punkt. 

5. Befestigt den Stoff wie auf dem Foto oben und 

unten oder auf der Ei-Rückseite mit einem 

Haushaltsgummi. 

6. Nun könnt ihr die Eier ganz normal nach Gebrauchsanweisung färben. 

7. Wenn die Eier fertig gefärbt sind, lasst ihr sie am besten einige Minuten auf 

dem Zeitungspapier abtropfen, bevor ihr den Stoff vorsichtig löst. 

8. Dort, wo die Pflanze war, konnte die Farbe das Ei nicht vollständig verfärben. 

Zurück bleibt ein tolles Muster, wie auf dem Foto.   

  

 

 

 

 


