
                              Frohe Ostern  

Meine lieben Mäuse aus der 2a! 

Ich hoffe, es geht euch und euren Familien gut und ihr seid 

gesund! 

Ostern steht vor der Türe und damit ihr nicht so lange warten 

müsst, habe ich einige Ideen für euch zusammengestellt, die ihr 

mit euren Eltern ausprobieren könnt. 

Die Bastelarbeit „Bemalte Ostereier“ habe ich letztes 

Wochenende zu Hause selbst ausprobiert, wo wirklich tolle 

Ostereier entstanden sind.  

                                                      

 

Für eure Osterjause am Ostersonntag hab ich noch zwei leckere 

Rezepte zusammengestellt.  

Viel Spaß beim Basteln und Zeichnen 😊 

Ich vermisse euch sehr und denke jeden Tag an euch! 

Ich wünsche euch ein schönes Osterfest mit euren Familien und 

bleibt bitte GESUND!  

Ganz liebe Grüße 

Sabine 
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BASTELTIPPS von mir:   

Bemalte Ostereier auf Stab  

Das Färben von Eiern zu Ostern ist eine weitverbreitete Tradition. 

Geschmückt mit Perlen und Bändern ergeben sie auf einem Stab 

eine hübsche Deko für den Osterstrauch. 

So wird’s gemacht: 

Als erstes werden die Eier auf einen Holzstab gesteckt, bunt bemalt 

und zum Trocknen beiseitegestellt. Anschließend die Holzperlen 

nach Lust und Laune auf den Stab fädeln und   

mit Holzleim fixieren. Mit Satin – und Chiffonbändern dekorieren. 

Die Eier kann man verschieden beschmücken: 

Eier betupft: 

Mit der Fingerspitze oder einem Rundholzstab die gewünschte 

Acrylfarbe nach Belieben auf das Ei tupfen. 

Eier bekleckst: 

Schutzhandschuhe anziehen, Acrylfarbe auf die Handfläche 

geben und zu einer Faust ballen. Das Ei einmal in die Hand 

nehmen, um die Farbe darauf zu verteilen. Mit einem Tuch, die 

restliche Farbe vom Handschuh abwischen und eine andere Farbe 

nehmen. Den Vorgang so oft wiederholen, bis das Ei den 

Vorstellungen entspricht.  

Eier marmoriert: 

In die Bohrung der Plastikeier einen Holzspieß stecken. Ein hohes 

Gefäß mit nicht zu kaltem Wasser befüllen. Von der ersten Farbe 

ca. 4-5 Tropfen direkt auf die Wasseroberfläche tropfen.  

In die entstandene, geschlossene Farbfläche, nacheinander von 

jeder Farbe jeweils ca. 2-3 Tropfen in die Mitte tropfen. Die 

entstandenen Farbringe mit einem Holzspieß zu einem Muster 

verziehen. Zügiges, rasches Arbeiten ist sehr wichtig.  

Das aufgespießte Ei mit einer flotten Drehbewegung in das 

Farbmuster eintauchen, dabei legt sich die Farbschicht von der 

Wasseroberfläche um das Ei. Bevor das Ei aus dem Wasserbad 

gezogen wird, unbedingt auf die Wasseroberfläche pusten.  
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So wird verhindert, dass sich die überschüssige Farbe am fertig 

marmorierten Ei anlegt. Nach dem Tauchvorgang das Ei trocknen 

lassen. Bevor das nächste Ei marmoriert wird mit einem Stück 

Küchenkrepp oder Zeitungspapier die restliche Farbe von der 

Wasseroberfläche entfernen.  

           

 

Viel Spaß beim Basteln und Frohe Ostern. 

 

       


