
FROHE OSTERN

Bastelanleitung:
Entweder Plastikeier aus dem 
Bastelgeschäft verwenden oder 
Hühnereier gründlich waschen, 
an beiden fl achen Seiten kleine 
Löcher in die Schale stechen und 
die Eier auspusten. Anschließend 
die Eier abwischen, um etwaige 
Eigelbreste zu entfernen. Zum 
Bemalen stellt man die Eier am 
besten in einen alten Eierbecher 
oder eine Eierpappe. 
Modell 1: Schriftzeichen
Aus der chinesischen oder japa-
nische Zeitung Schriftzeichen 
auf das Ei übertragen. Diese am 
besten zunächst mit einem Blei-
stift auf die Eierschale zeichnen 
und anschließend mit roter oder 
schwarzer Farbe ausmalen. 
Nachdem die Farbe getrocknet 
ist, können die Konturen des 
Schriftzeichens mit einer an-
deren (kontrastierenden) Farbe 
gemalt werden. 
Modell 2: Yin und Yang
Das „Yin und Yang“-Zeichen, die 

Ostern mal asiatisch

Osterzeit ist Eierzeit! Für mehr Abwechslung auf der Osterwiese sorgt 

in diesem Jahr der Zauber Asiens: Mit chinesischen und japanischen Schriftzeichen 

bemalt, bringen diese Eier fernöstliches Flair in die Osternester. 

älteste Idee der chinesischen Phi-
losophie, mit Bleistift auf dem Ei 
vorzeichnen. Die eine Hälfte mit 
roter, die andere mit schwarzer 
Farbe ausmalen. In beide Hälf-
ten jeweils einen silbernen 
Punkt (siehe Foto) ergänzen. 
Achtung: Die Grundierungen 
erst ganz trochnen lassen, sonst 
verlaufen die Farben.
Modell 3: Zeitungsausschnitte
Aus der asiatischen Zeitung 
einzelne Zeilen ausschneiden 
und auf das Ei kleben oder an 
einer Seite lochen, an einem roten 
Band befestigen, dieses um das 
Ei wickeln und zu einer Schleife 
binden. 
Die fertigen Eier in eine sehr 
fl ache, mit trockenem Reis ge-
füllte Schale stellen und hübsch 
arrangieren. 
Natürlich sind Ihrer Phantasie bei 
der Bemalung keine Grenzen ge-
setzt – wie immer gilt auch hier: 
schön ist, was gefällt!

Material:
• ausgepustete Hühnereier oder Plastikeier aus dem Bastelfachge-
schäft • stark deckende Bastelfarbe in schwarz, rot und silber • 3 
dünne Pinsel zum Bemalen • rotes Schleifenband, ca. 1 cm breit • 
eine chinesische oder japanische Zeitung • Reis zum Dekorieren

So gestalten Sie Ostereier in asiatischem Stil


