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wissens.werte.ideen – Ostereier färben mit
Zwiebelschalen

Ostern rückt immer näher: der Reindling wird gebacken,
der Schinken wird gekocht, die Ostereier werden gefärbt, …
aber was wenn man kein Rot, Blau, Gelb usw. zum Färben
zu Hause hat? Wir haben da einen Tipp, wie ihr die
Ostereier ganz einfach zu Hause mit einem natürlichen Farbstoff färben
könnt!
Man braucht:






Zwiebelschalen (egal ob rot oder weiß; ca. 30 Stück)
Eier (10 – 20 Stück)
2 alte Strumpfhosen
Einen Faden
Kleine Blätter, Gräser, Blümchen

1. Stellt einen Topf mit Wasser (ca. 3 Liter) auf den Herd, gebt die
Zwiebelschalen hinzu und bringt das Ganze zum Kochen. Danach
nehmt den Topf vom Herd und stellt das Wasser für 1 Stunde zur
Seite, um es ziehen zu lassen.
2. Schneidet die Strumpfhosen in Stücke (nicht zu klein!) und halbiert
(3.) diese anschließend, damit ihr große Stücke herausbekommt.

4. Nun beginnen wir mit dem Vorbereiten der Eier: Macht eine Seite
der Ei-Oberfläche mit etwas Wasser feucht und legt z.B. die zuvor
gepflückte(nicht getrocknete) Blume auf das Ei. Ihr könnt vorsichtig
andrücken, damit die Blume gut am Ei aufliegt.
5. Dann nimmt ihr ein Stück der Strumpfhose, legt dieses über das Ei
und bindet es mit einem Faden zusammen (6.). Jetzt kann die
Blume nicht mehr vom Ei fallen!

7. Währenddessen könnt ihr das Zwiebelwasser wieder auf den Herd
stellen und zum Kochen bringen.
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8. Die fertig eingepackten Eier legt ihr vorsichtig in das kochende
Wasser und lässt sie 10 Minuten darin schwimmen.
9. Wenn die Eier fertig gekocht sind nehmt ihr sie aus dem Wasser und
lässt sie ein Bisschen abkühlen. Dann könnt ihr die Strumpfhose
zerschneiden und eure kleinen Oster-Kunstwerke bewundern.
Damit die Eier auch schön glänzen könnt ihr sie mit ein Bisschen
Butter vorsichtig polieren.

Gutes Gelingen und eine schöne Osterzeit!

