Schwierigkeit: mittel
Altersempfehlung: ab 6 Jahren

Dauer: ca. 15 Min.

Materialien
einige Stück
weiße Eier

Anleitung
1. Zwiebelschalen
Nimm die Schale von den Zwiebeln runter. Achte dabei darauf, die Schalen so groß wie möglich zu lassen. Gib die
Schalen in die Wasserschüssel, damit sie weich werden.
2. Zwiebelpäckchen
Wickle die Zwiebelschalen so um die Eier herum, dass jeweils das ganze Ei bedeckt ist. Indem du Ei und Schalen in
ein Tuch wickelst, wird alles fixiert. Verschließe die Zwiebelpäckchen mit einem Gummiringerl.

3. Eier kochen
Hol dir zum Kochen einen Erwachsenen zu Hilfe, denn es
wird gleich heiß. Leg alle Päckchen in einen Topf und fülle
ihn mit Wasser auf. Damit die Eier hart werden, müssen
sie zehn Minuten im kochenden Wasser sein. Schalte
dann die Herdplatte aus und lasse die Eier noch ein bisschen nachziehen. Sobald das Wasser nicht mehr heiß ist,
kannst du die Eierpäckchen rausnehmen.

einige Stück
Zwiebeln
einige Stück
Stoffreste
einige Stück
Gummiringerl
1 Wasserschüssel
1 Löffel
1 Topf

4. Auspacken und Staunen
Jedes Ei hat ein ganz besonderes Muster - keines gleicht
dem anderen. =)

Tipp:
Bevor du das Ei mit Zwiebelschalen umwickelst, kannst du
zusätzlich Gräser und Blumen auf das Ei legen. An den Stellen, wo etwas auf der Eierschale liegt, bleibt sie heller und
man kann ein tolles Natur-Muster erkennen.
Du kannst beim Eierfärben so kreativ sein, wie du magst.
Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
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Schwierigkeit: einfach
Altersempfehlung: ab 6 Jahren

Dauer: ca. 15 Min.

Materialien

Anleitung

1 Stück
leere Klopapierrolle

1. Rolle zuschneiden
Nimm die leere Klopapierrolle und schneide sie in der Mitte durch. Du hast jetzt zwei kurze Rollen. Schneide mit der
Schere die obere Kante zackig, damit es so aussieht wie
Gras.

Farben
1 Schere

2. Bemalen
Male deinen Eierhalter schön grün an und schon ist dein
Eierhalter fertig. Wenn du magst, kannst du für deine ganze Familie Halter basteln. Die freut sich bestimmt darüber.
3. Osterei platzieren
Wenn du Ostereier in den Halter steckst, sieht es so aus,
als würden sie im Gras liegen.
Du kannst den Eierhalter aber natürlich auch fürs Frühstücksei verwenden.

Sei kreativ!
Gestalte ganz besondere Eierhalter! Wie wäre es mit einem
Häschen oder einem Osterküken? Klebe dafür Ohren,
Schwanz und Augen auf.
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