
 

Zeichnen mit Zitronensaft 

Mit Naturfarben gefärbte Eier werden mit  

Zitronensaft getränkten Wattestäbchen  

bestrichen. Die Säure nimmt an den Stellen die 

Farbe weg und je länger man sie reagieren 

lässt, desto deutlicher tritt die Zeichnung  

hervor. Anschließend vorsichtig abtupfen. 

 

Batik-Eier 

Diese Färbetechnik eignet sich besonders für 

Kinder, denn sie können dabei frei malen und 

kalt einfärben. Die Kinder malen auf hart  

gekochte oder ausgeblasene Eier mit Wachs-

malstiften nach Belieben freie Muster.  

Da das Ei erst im Farbbad den bunten Unter-

grund erhält, sollten sie jedoch nur einen Teil 

der Oberfläche bemalen und auch keine gro-

ßen Flächen ausfüllen. 

 

Je länger das Ei in der Farbe liegt, desto dunk-

ler wird der Farbton. Zum Trocknen nimmt man 

das Ei aus dem Farbbad, legt es auf ein Stück 

zerknitterte Alufolie und lässt es gut trocknen. 

Da die mit Wachsstiften bemalten Stellen keine 

Farben angenommen haben, erscheint schon 

bald das gemalte Muster mit farbigen Hinter-

grund. 

 

Umweltfreundliche Ostern: 

Mit Pflanzenfarben gefärbte Eier kommen am 

schönsten zur Geltung, wenn sie in einem Oster-

nest aus Naturmaterialien liegen. Anstelle von 

künstlichem Ostermoos sollte Stroh, Heu oder 

echtem Moos von der Wiese der Vorzug gegeben 

werden. Die Körbchen sollten nicht aus Plastik 

sein! 

Ostereifarben aus der Apotheke 

Hellgelb:     30 g Birkenblätter 

Sonnengelb:  20 g Curcuma-Rhizom, gepulvert 

Lindgrün: 30 g Mateblätter 

Grau- grün: Stockrose 

Violett:  20g getrocknete Heidelbeeren 

Braun:  20g Walnussschale, gepulvert 

 oder Ratanhia-Wurzel 

Die angegebene Menge auf einen Liter Wasser 

geben, zehn Minuten lang im Wasser sieden las-

sen, dann die Eier dazugeben und zehn Minuten 

im siedenden Farbbad hart kochen. Um eine 

gleichmäßige Färbung zu erzielen, sollten die Eier 

mit einem Löffel hin und her bewegt werden.  
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Ostereier - Auf die Farbe kommt es an! 

Ostern steht schon wieder vor der Tür. Und was 

wäre das Osterfest ohne bunte Ostereier. Ob 

ausgeblasen als Schmuck am Frühlingsstrauß oder 

hart gekocht am Frühstückstisch - mit Naturfarben 

sollten die Eier gefärbt sein. 

Meistens geschieht das Färben mit kalten und  

heißen Farben, die es fertig zu kaufen gibt. Diese 

Farben sind vom Bundesgesundheitsamt auch zum 

Färben von Lebensmitteln, z. B. von Süßwaren, 

zugelassen. Sie sind nicht gesundheitsgefährdend, 

können aber allergieähnliche Reaktionen auslösen. 

Gerade die häufig verwendeten Azofarbstoffe 

Azorubin (E 122), Brilliantschwarz (E 151), Tartrazin 

(E 102) und Chinolingelb (E 104) können Haut-

rötungen, Nesselsucht, einen Neurodermitis-Schub 

oder einen Asthmaanfall auslösen. Die Farbstoffe 

gelangen beim Färben durch winzige Risse in der 

Eierschale ins Innere des Eies und werden so in  

geringen Mengen mitgegessen.  

Daher ist es ratsam, auf Naturfarben oder färbende 

Lebensmittel zurückzugreifen. Diese Alternativen 

färben zwar nicht so grell wie künstliche Farben, 

dafür passen alle Farben harmonisch zueinander. 

 

Naturfarben 

Wer mit Pflanzen färbt, braucht sich über die Unbe-

denklichkeit keine Gedanken zu machen. 

 

Färbetechnik 

Die Eier sollten auf keinen Fall von Hühnern aus             

Massentierhaltung stammen. Die Herkunft ist auf  

dem Karton angegeben. Am besten nehmen Sie Eier  

von Hühnern in Freilandhaltung. 

Vor dem Färben sollten Sie die Eier in lauwarmen 

Wasser mit etwas Essig reinigen. Bei Eiern mit  

weißer Schale leuchten die Farben stärker als bei 

solchen mit brauner Schale. 

Rot: Saft der Roten Beete 

Rosa: Preiselbeersaft 

Grün: Spinat, Gras, Petersilie und kalter Matetee 

Gelb: Kamille, Zwiebeln und kalter Matetee 

Blau: Holunderbeersaft und Rotkohlblätter 

Violett: Blaubeersaft 

Braun: Schwarzer Tee, Sud von Zwiebelschalen 

Orange: Sandelholz 

 

Die Eier werden im klaren Wasser hart gekocht und 

dann in den heißen und nicht kochenden Farbsud 

gelegt, bis der gewünschte Farbton erreicht ist. 

 

Ansetzen des Farbsuds 

Der Farbsud von frischen und getrockneten Kräutern 

wird in einem alten Kochtopf zubereitet.  

Zarte Kräuter können mit heißem Wasser übergos-

sen werden (ähnlich Teeaufguss). Welke Blätter oder 

Fruchthüllen setzt man besser kalt an - evtl. sogar 

ein bis zwei Stunden im kalten Wasser weichen -  

bis man sie aufkocht.  

Um eine gleichmäßige Färbung der Eier zu  

erreichen, gibt man den fertigen Sud durch ein Sieb.  

Wer mit Pflanzen färbt, braucht sich um die Entsor-

gung keine Gedanken zu machen. Nach Gebrauch 

lassen sich die Reststoffe problemlos kompostieren. 

 

Gelb mit Kamilleblüten 

Man nimmt ca. 5 Eßl. Kamilleblüten auf 1 l Wasser. 

Die Färbestücke variieren mehr oder weniger nach 

dunkel- oder hellgelb. Kamille färbt stärker mit zu- 

nehmender Färbezeit, erreicht aber etwa nach 15 

Minuten ihre größte Farbtiefe. 

Grün mit Matetee 

Vier Eßl. Matetee werden mit 1 l Wasser aufge-

brüht. Den Sud lässt man erkalten, denn nur dann 

färbt er grün. Heißer Sud aus Matetee färbt gelb. 

Braun mit Zwiebelschalen 

Man nimmt eine Handvoll Zwiebelschalen auf 1 l 

Wasser. Es entstehen leuchtende Brauntöne, da 

die Eierschale die Farbstoffe aus den Zwiebel- 

schalen sehr leicht aufnimmt. Taucht man das Ei 

vorher kurz in den Zwiebelsud ein, entsteht ein 

schöner Gelbton. 

Rot mit Rote Beete 

Der Rote-Beete-Saft wird unverdünnt mit Essig 

vermischt und erhitzt. Je nach gewünschter Farb- 

intensität bleiben die Eier fünf bis max. dreißig  

Minuten in dem Farbsud. 

Blau mit Holunderbeersaft 

Mit Holunderbeersaft lassen sich auch beim  

Färben im kalten Saft schon sehr schöne Farb-

stufen erreichen. Im heißen Holunderbeersaft  

nehmen die Eier, besonders braune Eier, nach  

etwa einer Stunde eine tief blauschwarze Farbe 

an. Ungesüßten Holunderbeersaft erhält man im 

Reformhaus oder in der Drogerie. 
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