
„Ostereipusten“ 

Heute basteln wir mit echten Eiern. Hier benötigst du 

die Hilfe von deinen Eltern. Als erstes solltest du das 

rohe Ei ganz vorsichtig waschen, es darf dir auf keinen 

Fall runterfallen, sonst ist es kaputt. Als nächstes muss 

man ganz vorsichtig oben und unten in das Ei ein Loch 

mit dem Schaschlikspieß/ Nadel hineinstechen. Dass solltest du am besten deine Eltern machen 

lassen, weil da die Eier ganz schnell kaputt gehen können oder du dich an dem spitzen Gegenstand 

verletzen könntest. Als nächstes brauchst du eine Schüssel. Diese solltest du auf den Tisch stellen. 

Jetzt ist viel Ausdauer und ein kräftiges Pusten wichtig. Das Ei in die Hand nehmen und in eine Seite 

des Eis ganz kräftig reinpusten. Was passiert denn da? Das Innere vom Ei (Eigelb und Eiweiß) kommt 

raus und fällt direkt in deine Schüssel. In das Ei muss man so lange pusten, bis nichts mehr 

herauskommt. Jetzt kannst du dein Ei bemalen. Piekse es auf einen Schaschlikspieß auf, damit du es 

am Spieß festhalten kannst, um es zu bemalen.  Entweder du malst ganz vorsichtig mit dem Pinsel 

Muster auf dein Ei oder du legst es ganz in die Farbe. Die bunten Eier müssen jetzt erstmal trocknen. 

Das geht schneller, wenn du sie raus in die Sonne legst. Wenn die Eier alle getrocknet sind, brauchst 

du noch etwas, um sie aufzuhängen. Hierfür nimmst du ein buntes Band und schneidest so viel ab, 

wie lang dein Band werden soll.  An das Ende von deinem Band knotest du einen halben 

Zahnstocher. Diesen steckst du in das obere Loch von deinem Ei hinein. Jetzt vorsichtig an der Schnur 

ziehen und schon hängt dein wunderschönes, selbstgefärbtes Ei an einer schönen Schnur.  

 

Man benötigt: 

-Eier (am besten weiße)    -eine große Schüssel 

-Schaschlikspieße/ etwas andere Spitzes  -Eierfarbe bzw. Wasser- oder Fingerfarbe 

-Pinsel       -buntes Band 

-Schere       -Zahnstocher 


