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Vorschlag 2: Bestimmt steht bei dir diese Woche Ostereier färben auf dem 

Programm. Hast du das schon einmal mit natürlichen Zutaten versucht? So 

kannst du es ausprobieren: 

 

Schau dir folgendes Erklärvideo auf Youtube an:  

https://www.youtube.com/watch?v=piSg-aBTzyM 

 

Oder befolge die Anleitung: 

Um Ostereier natürlich zu färben, brauchst du: 

 hartgekochte oder ausgeblasene Eier 
 einen alten Topf 
 Löffel/Schöpfkelle 
 ca. 3 Tassen frische Substanzen  

 

Naturmaterialien: Was färbt die Eier wie?  

 Rot: Rote Beete oder rote Speisezwiebeln 

 

 Gelb: Kurkuma und Kamilleblüten 

 

 Grün: Spinat oder Brennnesseln 

 

 Blau und Lila: Heidelbeeren, Rotkohlblätter 

 

 Braun: Schwarzer Tee, Kaffee, Zwiebelschalen 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=piSg-aBTzyM
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Ostereier färben im Sud - so wird's gemacht: 

Um mit den natürlichen Substanzen Ostereier zu färben, kochst du sie in einem Liter Wasser 
zu einem so genannten Sud auf und lässt sie darin ziehen. Am besten nimmst du dafür einen 
alten Topf, denn einige der Farbstoffe können Spuren hinterlassen, die man nicht so leicht 
wieder entfernen kann. Er sollte so groß sein, dass die Eier zwei Zentimeter unter Wasser 
liegen. 

Von den frischen Zutaten benötigst du etwa zwei bis drei Tassen voll. Aber das ist nur eine 
Faustregel - experimentiere ein bisschen herum, dann findest du schon die richtige Dosis. 

Nach 15-30 Minuten siebst du die Blüten, Blätter oder sonstige Rückstände aus dem Sud. Sie 
kommen danach in den Bio-Müll oder auf den Komposthaufen. 

Nun legt ihr die Eier in den Sud. Wie lange, bleibt euch überlassen. Eier, die gerade 
hartgekocht wurden und noch warm sind, nehmen die Farben meist am besten an. Eine 
andere Möglichkeit ist es, die Eier zuvor mit einem in Essigwasser getauchten Schwamm 
abzureiben. So wird die Farbe ebenfalls gut angenommen. 

 

Muster auf die Eier auftragen - So wird's gemacht: 

1. Du nimmst einfach ein Wattestäbchen, tauchst es in den 
Essig oder den Zitronensaft, und trägst Punkte oder kleine 
Striche auf die Eier auf. Und zwar immer einen Punkt oder 
Strich. 
  

2. Dann lässt du die Säure ein wenig arbeiten, tupfst sie immer 
wieder ab und wenn dir der Farbton gefällt, machst an einer 
anderen Stelle weiter. 

 

 

 


