
Ostereier färben

Liebe Eltern, liebe Kinder,

zu Ostern gehören, wie jeder weiß: bunte Ostereier.

Wollt ihr dies einmal selber machen, so benötigt ihr dafür folgendes:

• eine Packung weiße Eier – möglichst weiß, damit die Farben besser zur Geltung kommen

• Eierfärbefarbe (es gibt hierbei kalteinzurührende Eierfarbe, welche kein Verletzungsrisiko 
auch für kleinere Kinder darstellt)

• ein paar alte Gläser

• ein paar Esslöffel

• Essig

• etwas Küchenrolle

• einen Messbecher

Ablauf:

Schritt 1: Eier kochen. Dabei sollten Sie darauf 
achten die Eier mindestens 8 - 10 Minuten zu 
kochen, damit sie richtig durchgekocht sind 
und kein Keimrisiko mehr besteht. 
Außerdem sorgt dies dafür, dass man die Eier 
länger lagern kann. Um ein Aufplatzend er Eier 
zu vermeiden, empfiehlt es sich die Schalen 
mittels eines Eipickers im Vorfeld des Kochens
anzustechen.



Schritt 2: Die Farben je nach Anleitung einrühren. In unserem Beispiel musste man die Farben mit 
2 Esslöffeln Essig und 250 Millilitern Wasser anrühren. Achten Sie dabei auf Ihre Kleidung, da es zu 
einem Verfärben der getragenen Stücke kommen kann.

Schritt 3: Die fertiggekochten Eier noch heiß in die gewünschten Farbgläser mithilfe der bereitgeleg-
ten Löffel versenken. Um ein Vermischen der Farben zu vermeiden, sollten Sie für jedes Glas einen 
Extralöffel nutzen. Holen Sie die Eier nach der auf der Packung beschriebenen Zeit mithilfe der Löffel 
wieder aus den Gläsern und lassen Sie sie auf etwas Küchenrolle abtropfen und trocknen.

Schritt 4: Nun können Sie die Eier im Kühlschrank in einem Eierkarton lagern, ohne Gefahr zu laufen, 
dass sie kaputt gehen. Weitere Gestaltungsideen wären das Aufkleben kleiner Ostersticker oder das 
Verzieren mittels Finelinern. Sollten Sie beim Essen feststellen, dass sich das Eiweiß aufgrund von 
kleinen Rissen in der Eierschale verfärbt hat, ist dies nicht weiter schlimm, da die meisten Eierfärbe-
farben essbar sind.

Viel Spaß und frohe Ostern

Euer und Ihr Philipp aus dem Bereich Bunt


