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Das schönste Ei der Welt 

Rund ums Ei

Schüttel
das Ei

Ziele
→→Fingerfertigkeit und
Kreativität entwickeln
Alter
Gruppengröße
Vorbereitungszeit
15 Minuten
Dauer
15 Minuten

Z

u Ostern gibt es bunte Ostereier. Sicher haben die Kinder schon einmal selbst welche gefärbt und freuen sich darauf, wieder mitzuhelfen. Dieses Mal lernen sie eine besondere Technik kennen, die schon
die Jüngsten anwenden können, um Eier zu kreieren, die im Osterkorb richtig schön aussehen.

Vorbereitung
Richten Sie alle Materialien her und legen Sie etwas Zeitung oder Küchenpapier aus (um die Eier darauf trocknen zu lassen).
Kochen Sie die Eier, kurz bevor die Kinder kommen, ca. 5–8 Minuten lang, und
schrecken Sie sie kurz ab.
So geht’s
Die Kinder versammeln sich an der Arbeitsfläche.
Erklären Sie den Ablauf der Eierfärbeaktion:

Materialien
→→1 großer Topf
→→einige Esslöffel
→→Eier (Anzahl nach Wu
nsch)
→→Eierkaltfarbe (mindest
ens
1 Packung mit verschie
de nen Farben)
→→pro Farbe mindesten
s
1 Plastikbecher mit Decke
l
(z. B. 500-g-Joghurtbech
er)
→→pro Becher ca. 4–5 EL
Reis
→→Zeitung/Küchenpapie
r

Um die Eier zu färben, geben die Kinder in die Becher jeweils einige Löffel
Reis (etwa 1/3 des Bechers sollte gefüllt sein). Anschließend tröpfeln Sie
oder ein Kind jeweils ca. die Hälfte einer Farbhülse in einen Becher. Die
Kinder rühren den Reis mit einem Esslöffel um.
Nun darf je ein Kind ein Ei in einen der Becher geben, den Deckel darauf
drücken und den Becher samt Reis und Ei vorsichtig, aber für einige Zeit,
schütteln. Dabei wird das Ei durch den farbigen Reis allmählich eingefärbt.
Die Struktur des Reises ist gut zu erkennen, sodass ein besonders schönes
Muster entsteht.
Wer mag, kann sein Ei mit dem Löffel herausheben und auf der Zeitung
oder dem Küchenpapier trocknen lassen. Nun ist es fertig. Aber es kann
auch noch eine zweite Farbe bekommen. Wichtig ist, dass die Schichten
dazwischen etwas antrocknen, damit sich die Farbe im Becher nicht zu sehr
vermischt.
Abschluss
Nach dem Eierfärben müssen sich alle Kinder gründlich die Hände waschen.
Wenn möglich, legen sie später die Eier in den großen Osterkorb der Kitagruppe oder jedes Kind darf ein Ei mit nach Hause nehmen, um es dort zu zeigen.
Variation
Probieren Sie auch andere Materialien aus, die sich statt Reis für Muster eignen, wie z. B. kleine Linsen oder Couscous.
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