M ä r z

2021

YENZ

.
.
.
s
r
e
d
n
a
l
a
m
i
E
,
i
E
,
i
E

VKZ-Jugendseite / Telefon: 0 70 42-9 19 49 / E-Mail: yenz@vkz.de

zum
chste Zeit
ö
H
r.
ü
T
r
selht vor de
runden Ge
n
e
d
s
u
a
Ostern ste
r
lgenden
! Wer meh
iert die fo
b
ro
Eierfärben
p
,
te
h
n möc
len mache

So gelingt’s!
Eierkochen:
• Bringt einen Topf mit Wasser zum Kochen (das Wasser sollte das Ei später komplett bedecken).
• Legt das Ei mithilfe eines Esslöffels hinein und setzt einen Deckel auf den Topf, wenn das Wasser kocht.
• Nach 10 Minuten ist euer Ei hartgekocht.

Eier ausblasen:
• Wascht das Ei vor dem Ausblasen gründlich mit Wasser und Seife ab.
• Bohrt nun mit einer großen Nadel (oder Reißzwecke) oben und unten ein Loch und vergrößert das am unteren Ende
vorsichtig ein wenig.
• Haltet das Ei über eine Schüssel und pustet kräftig in das (kleinere) Loch, bis der Inhalt vollständig in die Schüssel
geflossen ist. Alternativ könnt ihr auch eine Spritze aus der Apotheke benutzen.
• Taucht das Ei in eine zweite Schüssel mit Wasser und lasst es volllaufen, um die Schale von innen zu säubern. Haltet
die Löcher zu und schwenkt das Ei hin und her. Wiederholt den Reinigungsvorgang zweimal.
• Lasst die Eier gut trocknen, bevor ihr mit dem Färben loslegt!

Färben/Bemalen:
11 Frühlingskräuter neu interpretiert, Schwierigkeitsstufe
Das braucht ihr: weiße, hartgekochte Eier, frische Blätter und
Kräuter (etwa Löwenzahn, Klee, Petersilie, Kerbel), 1 alten Nylonstrumpf, 1 Eierfarbe in beliebigem Farbton (und Essigwasser nach
Packungsanweisung der Eierfarbe), 1 Glas (für die Eierfarbe)
So geht’s: Feuchtet das Ei leicht an und legt Blätter und Kräuter
auf die Schale. Schneidet aus dem Nylonstrumpf ein quadratisches
Stück und setzt das Ei darauf. Zieht rückseitig alle Ecken fest zu
einem Bündel zusammen und knotet es zu. Färbt jetzt das Ei nach
Packungsanweisung mit der Eierfarbe in dem Glas – ihr solltet es
dabei mehrmals wenden. Holt anschließend das Ei aus der Farbe
und entfernt den Nylonstrumpf und die Blätter, bevor die Farbe
ganz getrocknet ist.
Tipp: Gefärbte Eier könnt ihr in einem leeren Eierkarton trocknen
lassen, den ihr zuvor aufgehoben habt.

22 Pünktchen-Feuerwerk, Schwierigkeitsstufe
Das braucht ihr: weiße, hartgekochte Eier, ungekochten Reis, 4
Plastikbehälter mit Deckel, Lebensmittelfarbe in Rot, Gelb, Grün
und Blau
So geht’s: Füllt etwas Reis in jeden der 4 Plastikbehälter. Fügt
die Lebensmittelfarbe zum Reis, indem ihr für jeden Plastikbehälter
eine andere Farbe wählt. Legt das Ei in einen Reis-Behälter und
verschließt ihn mit einem Deckel. Schüttelt jetzt das Ganze gut!
Danach könnt ihr den überschüssigen Reis entfernen und das Ei im
nächsten Behälter in einer anderen Farbe erneut schütteln. Wiederholen könnt ihr diesen Schritt, bis euch euer Ergebnis gefällt. Befreit
das Osterei nun vom Reis, der an der Schale kleben geblieben ist
und lasst es trocknen.
Tipp: Mit einem Tropfen Speiseöl könnt ihr eure Ostereier nach
dem Färben und Trocknen glänzend polieren!

33 Osterei nach alter Tradition, Schwierigkeitsstufe
Das braucht ihr: weiße, ausgeblasene Eier, Spülmittel, Essig, 1 Bleistift, Reste von Kerzenwachs, 1 gebogenen Löffel, 1 Haltevorrichtung für den Löffel (zum Beispiel eine mit Sand gefüllte
Blechdose), 1 Kerze, 1 Stecknadel mit Metallkopf, Eierfarben in Gelb, Rot und Blau (und Essigwasser nach Packungsanweisung der Eierfarben), 3 Gläser, Küchenpapier
So geht’s: Säubert die Schale des Eis mit Spülmittel und reibt sie mit Essig ab. Die Verzierungen,
die ihr später auf eurem Ei in weiß sehen möchtet, könnt ihr mit einem Bleistift zart vorzeichnen.
Den Löffel steckt ihr in seine Haltevorrichtung (mit dem Stiel in den Sand der Blechdose), sodass
die Laffe (die Mulde des Löffels) in waagrechter Position vor euch steht. Unter die Laffe stellt ihr
die Kerze. Gebt nun die Wachsreste auf die Laffe und verflüssigt sie über der Flamme. Taucht den
Stecknadelkopf in das heiße Wachs und übertragt es (zügig!) auf euer vorgezeichnetes Muster
auf der Schale, damit es erst dort fest wird.
Löst die Eierfarbe nach Packungsanweisung in den 3 Gläsern auf. Beim Färben beginnt ihr mit
dem hellsten Farbton (Gelb). Taucht euer mit Wachs verziertes Ei in ein und bewegt es immer
wieder. Zieht es danach aus der Farbe und lasst es etwa zwei Stunden trocknen. Dann tragt ihr
die Muster, die auf eurem Ei später in Gelb zu sehen sein sollen, mit der Stecknadel und dem flüssigen Wachs (genau
wie vorher) auf die gelb gefärbte Eierschale auf. Jetzt wird mit dem zweithellsten Farbton (Rot) gefärbt. Gebt euer Ei
in die rote Farbe, nehmt es wieder heraus und lasst es erneut circa zwei Stunden trocken. Das Gleiche wiederholt ihr
mit der blauen Farbe. Schließlich erhitzt ihr die „Wachsmuster“ auf der Eierschale über der Kerze und wischt sie mit
Küchenpapier vorsichtig ab.
Tipp: Zu kompliziert? Einfacher wird’s, wenn ihr jeweils – anstatt Wachsmuster auf die Schale aufzutragen – Gummibänder um euer Ei wickelt. So erhaltet ihr am Schluss ein tolles buntes Streifenmuster!

4
4 Lustige Ostergrüße, Schwierigkeitsstufe
Das braucht ihr: weiße oder braune ausgeblasene Eier, 1 Eierbecher, 2 Kulleraugen, 1 schwarzen Filzstift, feuchte Watte, Kressesamen, Wasser
So geht’s: Brecht vorsichtig am oberen Ende des Eis einen kleinen
Teil der Eierschale heraus. Klebt die Kulleraugen auf der Schale fest
und zeichnet mit schwarzem Filzstift ein witziges Gesicht auf. Stellt
das Ei in den Eierbecher und polstert es mit feuchter Watte aus.
Streut großzügig Kressesamen auf die Watte und haltet ihn feucht.
Nach wenigen Tagen beginnen die Pflänzchen zu wachsen!
Tipp: Mit Blumensamen und etwas Blumenerde könnt ihr auch andere kleine Pflänzchen aus dem Ei sprießen lassen.

55 Regenbogen-Osterei, Schwierigkeitsstufe
Das braucht ihr: weiße, hart gekochte Eier, Eierfarben (und Essigwasser nach Packungsanweisung der Eierfarben), Gläser, Küchenpapier, 1 Gummiband, Haushaltshandschuhe, 1 Sprühflasche mit
Wasser
So geht’s: Bereitet die Farben nach Packungsanweisung in den
Gläsern zu. Wickelt das Ei in Küchenpapier und schnürt es mit dem
Gummiband zu. Zieht euch die Haushaltshandschuhe an und taucht
eure Fingerspitzen in die Eierfarbe. So könnt ihr das in Küchenpapier gewickelte Ei bunt betupfen. Nehmt nun die Flasche und besprüht das Ei mit Wasser. Drückt das Küchenpapier an die bunte,
nasse Eierschale leicht an. Lasst das Osterei trocknen und entfernt
das Küchenpapier.
Schon gewusst? „Eierticken“ ist ein beliebtes Osterspiel, bei dem zwei hartgekochte bunte Eier an den Spitzen
zusammengeschlagen werden. Gewinner ist, bei wem das Ei die meisten Runden übersteht ohne kaputtzugehen.

66 Marmor-Maniküre fürs Ei,
Schwierigkeitsstufe
Das braucht ihr dafür: weiße, ausgeblasene
Eier, 1 Schaschlik-Spieß, 1 Eierkarton, eine hohe
(alte!) Plastikschüssel, lauwarmes Wasser, Nagellack in unterschiedlichen Farben
So geht’s: Bohrt mit der spitzen Seite des
Schaschlik-Spießes ein kleines Loch von oben
durch die Pappe des geschlossenen Eierkartons.
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Füllt die Plastikschüssel so weit mit dem Wasser,
dass ihr das Ei ganz untertauchen könnt. Die
Schüssel muss anschließend entsorgt werden, weil sich der Nagellack am Rand
festsetzt. Tropft die gewünschten Nagellackfarben auf die Wasseroberfläche. Je
größer die Farbfläche ist, desto „geschlossener“ wird später das Marmor-Muster eures
Eis und ihr vermeidet weiße Flecken. Steckt schnell
– bevor der bunte Lack auf dem Wasser fest ist – einen
Schaschlik-Spieß in das kleine Loch (vom Ausblasen) am
oberen Ende des Eis. Taucht das Ei in die „schwimmende“
Farbfläche ein, bewegt es unter stetigem Drehen in dieselbe
Richtung vollständig unter die Wasseroberfläche und zieht es
vorsichtig wieder aus dem Wasser. Wiederholt diesen Schritt einoder zweimal, bis euch das marmorierte Ei gefällt. Zum Trocken steckt
ihr das „Ei am Spieß“ durch das kleine Loch in dem Eierkarton, sodass es
aufrecht stehen kann.
Schon gewusst? In Morecambe (Großbritannien) fand 2012 der größte Eierlauf der Welt mit
1445 Teilnehmern statt.

77 OSTER-Einhorn,
Schwierigkeitsstufe
Das braucht ihr: weiße oder braune ausgeblasene Eier, 1 Zirkel, goldenes Tonpapier, 1 Schere, Heißkleber, bunte Strickgarnfäden, 1 schwarzen Filzstift
So geht’s: Zeichnet mithilfe des Zirkels einen kleinen Kreis auf
das goldene Tonpapier. Schneidet den Kreis mit der Schere bis
zum Mittelpunkt ein. Rollt ihn zu einem Kegel zusammen. Mit
dem Heißkleber fixiert ihr die Enden und befestigt den Kegel als
Horn an dem Ei. Mehrere bunte Strickgarnfäden gleichzeitig wickelt ihr einmal um zwei Finger und schneidet diese „Schlaufe“
durch, damit gleich lange Fäden die Mähne des Einhorns bilden
können. Das bunte Garn befestigt ihr hinter dem Horn. Kurze
„Strickgarnschnipsel“ vor dem Horn können eine Ponyfrisur
darstellen
Schnappt euch zum Schluss den Filzstift, um ein
märchenhaftes Einhorn-Gesicht zu zaubern.
Schon gewusst? Bei der größten Ostereiersuche der Welt im
Jahr 2007 versuchten 9753 Kinder in Florida (USA) insgesamt
501000 versteckte Ostereier zu finden.

8
8 Messerscharfes Muster,
Schwierigkeitsstufe
Das braucht ihr: weiße, ausgeblasene Eier, 1 Eierfarbe (und
Essigwasser nach Packungsanweisung der Eierfarbe), 1 Glas, 1
Bleistift, 1 Papiertaschentuch, 1 Cuttermesser
So geht’s: Färbt das Ei nach Packungsanweisung im Glas und
lasst es gut trocknen. Zeichnet zart ein beliebiges Muster auf
der Schale mit Bleistift vor. Nehmt das Ei mit dem Taschentuch
in die Hand, damit nichts abfärbt! Kratzt mit dem Cuttermesser
die gewünschten Motive aus der Eierfarbe auf der Schale. Versucht hierbei, gleichmäßig Druck auszuüben, denn das Ei kann
leicht brechen. Lasst euch beim Kratzen Zeit!

9 Ostermelodien,
9
Schwierigkeitsstufe
Das braucht ihr: weiße oder braune ausgeblasene Eier,
schwarze Filzstifte (mit verschiedenen Linienbreiten)
So geht’s: Schreibt mit verschiedenen Druck- und Schreibschriftarten – wie beim Handlettering – „österlich variierte“
Titel von Liedtexten auf die Eierschale. Das ist auf Eiern gar
nicht so einfach! Ideen für die Texte sind zum Beispiel: „EI gotta
feeling“, „EI will always love you“, „EI believe EI can fly“, „EI
like to move it”, …
Schon gewusst? Das größte Schokoladenosterei der Welt war
10,39 Meter hoch und wog 7,2 Kilogramm! Es stand 2011 in
Bergamo (Italien).

1 Natürlicher Malkasten,
10
Schwierigkeitsstufe
Das braucht ihr: weiße, hartgekochte Eier, Blüten, Gemüse, Kräuter (schaut einfach unten in die Anleitung), 1 hitzebeständiges Gefäß pro Farbsud
So geht’s: Bereitet einen Farbsud zu und färbt das Ei wie folgt:
• Für GELBE Eier: Kocht einen starken Tee aus Kamillenblüten oder gebt 10 Gramm gemahlene Kurkumawurzel in 0,5
Liter Wasser und kocht den Sud, bis das Pulver gut aufgelöst ist. Beide Varianten sollten etwa zehn Minuten köcheln.
• Für GOLDBRAUNE Eier: Gebt eine gute Handvoll Zwiebelschalen in 0,5 Liter Wasser und lasst das Gebräu etwa 20
Minuten lang kochen.
• Für BRAUNE Eier: Mischt 50 Gramm Kaffeepulver mit 2 Litern
Wasser. Die Kochzeit beträgt nun etwa 20 bis 30 Minuten.
• Für ROTE oder VIOLETTE Eier: Schneidet 250 Gramm Rote
Bete und setzt das Gemüse in einen Topf mit 0,5 Litern Wasser.
Das Ganze sollte 30 bis 45 Minuten kochen.
• Für GRÜNE Eier: Kocht zehn Minuten lang 500 Gramm Spinat
in 1,5 Litern Wasser.
• Für BLAUE Eier: Gebt 200 Gramm Heidebeeren in 1 Liter Wasser und kocht das Gemisch zehn Minuten.
Lasst den Farbsud in jeweils einem hitzebeständigen Gefäß gut
abkühlen. Legt das Ei über Nacht in die Flüssigkeit, um einen
intensiven Farbton zu erzielen.
Tipp: Beim Eierfärben mit natürlichem Farbsud könnt ihr ganz
einfach ein schönes Muster auf der Schale erzeugen: Malt vor
dem Färben mit Zitronensaft und einem Wattestäbchen kleine
Punkte und Striche auf die Schale und lasst diesen einwirken.
Dort, wo der Zitronensaft haftet, hält die Farbe später nicht und
es entstehen spannende weiße Muster!
Schon gewusst? Bilbys sind australische Beuteltiere mit langen Ohren. In Australien breiten sich Wildkaninchen stark aus
und verdrängen einheimische Tierarten wie beispielsweise den
Bilby. Darum sind Kaninchen und Hasen dort nicht so gern gesehen. Auch der Osterhase wurde in Australien vielerorts durch
den „Easter Bilby“ ersetzt. Sogar
aus Schokolade
gibt es diesen zu
kaufen und durch
den Verkauf von
Schokoladen-Bilbys wird Geld für
deren Schutz gesammelt.
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