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Osterbasteln 2020 
Kinderhaus Entlisberg FamilienTreff 
 
Eier natürlich färben und Federhühnchen basteln 
 

 
 
Wir wollen heute natürlich Eier färben. Ihr braucht hierfür: 

 Rotkohl   

 Heidelbeeren 

 Spinat und Petersilie  

 Zwiebeln 

 Randen/ Rote Beete 

 Kurkuma 
Rotkohl, Heidelbeeren, Spinat und Petersilie gehen auch tiefgefrorene, Randen könnt ich auch 
schon vorgekocht kaufen und bei Kurkuma bleibt es Euch überlassen, ob ihr ihn in Pulverform 
oder frisch verwendet.  
 

Zunächst müsst ihr Rotkohl, Spinat 
und Petersilie klein schneiden. Die 
Randen müssten vorher noch ge-
schält werden. Bei den Zwiebeln ver-
wendet bitte nur die Schale. Diese 
kann grob abgezogen werden. Falls 
ihr frisch verwendet, den Kurkuma 
ebenfalls schälen und klein würfeln. 
Dann alle Zutaten in unterschiedli-
chen Töpfen ins Wasser geben und 
kochen lassen, bis es einen schönen 
farbigen Sud ergibt (ca. 30 min).  
 
 
 

In den Sud bitte jeweils einen Esslöffel Essig hinzufügen, damit die Eierschale die Farbe besser 
annimmt.  
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Die Stempelung auf den Eiern bekommt ihr weg, in dem ihr auf ein Wattepad ein wenig Essig 
gebt und dann leicht über die Stempelung reibt. Anschliessend die Eier 8-10 Minuten kochen.  
 

Die Eier vorsichtig in den abgegossenen 
Sud geben. Ihr könnt die Eier je nachdem 
wie ihr die Färbung des Eis wünscht einige 
Minuten aber auch über Stunden im Sud 
lassen. Lasst Euch und Eure Kinder von 
den Ergebnissen der Naturfarben überra-
schen.  
 
 
 
 
 
 
 
Nachdem wir nun die Eier gefärbt haben,  
basteln wir jetzt das Federhühnchen.  
Ihr benötigt dafür: 
 

 Einen Eierkarton 

 Schere und Kleber und ein spitzes Messer 

 Federn (sonst kann man auch Papier 
bunt anmalen) 

 Papier 

 Farbe (Wasser-, Acryl- oder Fingerfarbe) 

 Pinsel 

 Wer hat: kleine Rollaugen 
 

 
Nun müsstet ihr mit der Schere ein «Eierfach» vom Rest des Kartons abschneiden.  
Anschliessend eine kleine Kerbe mit dem Messer oben einfügen (für den Kamm), dann vorne 
eine kleine Kerbe (für den Schnabel)….und hinten ein kleines Loch für die Federn.  
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Jetzt kommen wir zum Anmalen. Euer Kind kann dafür Pinsel oder wenn es sich um Fingerfarbe 
handelt auch gerne die Finger verwenden.  
 

 
 
Nun könnt ihr einen bunten Strauss mit Federn in das hintere Löchlein stecken. Falls ihr keine 
Federn zu Hause habt, gehen auch alternativ einfach bunte Farbstreifen,  
 

 
 
 
Im Anschluss einen Kamm und eine Raute auf das rote Papier malen und ausschneiden. Die 
Raute in der Mitte falten (wird der Schnabel). Anschliessend beides in die vorgefertigten Kerben 
stecken. Notfalls mit Leim fixieren.  
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Rollaugen ebenfalls mit Leim fixieren oder mit einem schwarzen Stift aufmalen. Eier und  
Hühnchen trocknen lassen und in zu einem Osterkörbchen dekorieren.  
 
Viel Spass damit!  
Euer Team FamilienTreff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


