
Das brauchst du:
(wasserfesten) schwarzen Filzstift
Schere
Flüssigkleber
2 weiße Hühnereier  
2 braune Hühnereier
1 Päckchen bunte Ostereier-Farben (zum Kaltfärben)
Moosgummi in rot, braun, grau, grün 
1 gelbe Feder
1 braunen Pfeifenputzer
2 Wackelaugen
weiße Watte
1 leeren Eierkarton (für 6 Eier)
Ostergras

Und so geht’s:
Frag am besten deine Eltern, ob sie dir bei den folgenden Schritten helfen. 

Zuerst werden die Eier in einen Topf mit kaltem Wasser gelegt. Dann bringst du das Wasser im 
Topf auf hoher Stufe zum Kochen. Sobald das Wasser sprudelt, müssen die Eier noch ca. zehn 
Minuten im kochenden Wasser bleiben. Nachdem die zehn Minuten vorbei sind, wird das 
heiße Wasser vorsichtig über der Spüle abgeschüttet. Schrecke die Eier anschließend noch 
mit kaltem Wasser ab, so kühlen sie schneller aus. Sobald sie abgekühlt sind, kannst du mit 
dem Verzieren beginnen!

Tierischer Ostereier-Spass

Das brauchst du:
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Aus dem roten Moosgummi schneidest 
du einen Schnabel aus und klebst ihn fl ach 
auf das Ei. Du kannst dafür auch unsere 
Vorlage benutzen: Einfach ausschneiden, 
auf das Moosgummi legen, den Umriss auf 
das Gummi übertragen und ausschneiden.

Du nimmst ein weißes Hühnerei und färbst es 
laut Verpackungsanleitung der Ostereier-
Farbe gelb ein. Sobald die Farbe trocken ist, 
kannst du dich an die Verzierung machen.

Danach malst du mit dem Filzstift Augen auf 
das Ei und klebst die gelbe Feder hinten an 
das Ei.

Küken:
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Schneide einen breiten Froschmund aus 
dem roten Moosgummi aus und klebe ihn in 
das Gesicht des Froschs. Oder du nimmst  
unsere Vorlage: Einfach ausschneiden, auf das 
Moosgummi legen, den Umriss auf das Gummi 
übertragen und ausschneiden.

Färbe ein weißes Hühnerei grün ein und lass 
es trocknen. Dann klebst du die Wackelaugen 
mit dem Kleber auf das Ei.

Dann schneidest du aus dem grünen 
Moosgummi zwei Füße und klebst sie unten 
an das Ei. Auch hierfür kannst du die Vorlage 
benutzen.

Frosch:
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Nun malst du Augen, Nase, Mund und 
Schnurrhaare auf die Vorderseite des Eis. 

Aus dem braunen Moosgummi schneidest 
du zwei Hasenohren aus und klebst sie von 
hinten an das braune Ei. Oder du verwendest 
unsere Vorlage: Schneide die Hasenohren aus 
und benutze sie als Schablone für die Ohren. 
Drücke sie für einen kurzen Moment an, damit 
der Kleber trocknen kann und die Ohren 
nicht abfallen. Wenn du von vorne auf das Ei 
schaust, gucken die Ohren hervor.

Als Letztes nimmst du dir etwas von der 
Watte, rollst sie zu einer kleinen Kugel und 
klebst sie als Schwanz hinten an das Ei.

Hase:
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Anschließend schneidest du aus grauem 
Moosgummi zwei Katzenöhrchen aus und 
klebst sie von hinten an das Ei. Am besten 
drückst du sie wieder kurz an, damit sie gut 
halten. Auch hier kannst du natürlich 
unsere Vorlage als Schablone benutzen: 
Einfach ausschneiden, Umriss auf das 
Moosgummi übertragen und ausschneiden.

Auf ein braunes Hühnerei malst du Augen, 
Nase, Mund und Schnurrhaare.

Jetzt klebst du noch den braunen Pfeifen-
putzer als Schwanz hinten an das Ei und 
fertig ist dein Eierkätzchen.

Katze: 



Damit es sich deine tierischen Ostereier richtig 
gemütlich machen können, bastelst du ihnen 
noch einen kleinen Stall, das geht ganz schnell 
und sieht sehr cool aus. Du nimmst den leeren 
Eierkarton und legst einfach etwas vom Ostergras 
hinein. Schon ist dein Stall fertig und deine 
Tierchen können einziehen! 

Stall:

Tipp:
Übrigens: Wenn du die Eier essen möchtest, solltest du das spätestens nach 7-10 Tagen 
machen, denn danach sind sie ungenießbar. Auch wenn du die Eier nicht essen möchtest, 
solltest du sie trotzdem nach 3-4 Wochen wegwerfen, denn ansonsten fangen sie an zu 
stinken.

Viel Spaß und frohe Ostern! 




