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Liebe Eltern, liebe Kinder!  

 

Hier gibt`s eine kleine Übersicht zum Inhalt dieser 

Ostersammlung für Groß- und Klein:  

Lieder………………………………………………………………………………………….……….2 

Fingerspiele……………………………………………………………….……………….…..…..4 

Die Osterbräuche………………………………………………………………….…...……....6 

Rätselraten………………………………………………………………………………..………..8 

Geschichten……………………………………………………………………………………….10  

Ostereier färben……………………………………………………………………….………. 16 

Rezepte………………………………………………………………………………….………….18 

Experimente…………………………………………………………………………..………….21 

Basteleien aus Eierkarton und Co…………………………………………….………..25 

 

Wir wünschen trotz Allem eine angenehme Zeit zu Hause – 

viel Spaß beim Singen, Geschichtenlesen, Experimentieren, 

Basteln,…. 

…und bleibt gesund!  

Das Hortteam  
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Gemeinsames Singen macht gute Laune bei 

Klein und Groß! 
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Mit richtigem Spruchgut die Sprache mit Hände 
und Fingern verbinden:  
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Das Küken 

In dem Nest, in dem Nest  liegt ein weißes Ei.  

Kr-kr-knacks, kr-kr-knacks  springt das Ei entzwei.  

(Die linke Hand formt ein Nest, die Faust der rechten Hand wird als Ei in das Nest gelegt.) 

Und ein Küken schlüpft heraus, schaut sich um und spricht:  

"Wo ist meine Mama, ich seh`meine Mama nicht!" 

(Die Faust wird langsam aufgemacht und verwandelt sich in ein Küken, die Kinder formen mit Daumen und 
Zeigefinger einen Schnabel.) 

Mutter Henne kommt gelaufen, gackert: "Ga-ga-ga,  

komm zu mir, hab keine Angst, ich bin ja schon da!" 

(Die linke Hand verwandelt sich in eine Henne- mit Damen und Zeigefinger einen Schnabel formen.) 

Da läuft das Küken schnell zur Henne, sagt: "Ich hab`dich lieb!  

Gut, dass du mich gefunden hast, komm, lass uns geh`n, Piep-piep! " 

(Beide Schnäbel zusammenführen, dann die Hände hinter den Rücken geben.) 

 

Das Hasennest 

1,2,3,4 - Hasennest 

(Vier Finger schnell aus der lockeren Faust, dann die Hand zu einem Nest öffnen) 

hei, was ist das für ein Fest!   (Auf "Hei" klatschen) 

5- so kleine Soppelschnwänzchen   (5 Finger ausstrecken) 

schwoppeln da ihr Hasentänzchen.   (Die 5 Finger tanzen lassen) 

6 und 7 - muscheln, tuscheln, 

(Eine Hand ist offen, die andeere zählt nach den 6 und 7 Finger dazu. Diese beiden Finger reiben bei "muscheln, 
tuscheln" aneinander) 

8 und 9 - zur Mama kuscheln. 

(8 und 9 Finger wird abgezählt. Bei "zur Mama kuscheln" krappeln die Finger der linken Hand in die Nesthand.) 

Wie viele sind dann dort zu sehn? 

(Alle 10 Finger vorzeigen.) 
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Wie man Kindern spielerisch die Osterbräuche 
näher bringen kann?                     

Mit Veranschaulichungen durch Kärtchen: 
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Denk-Spaß für zu Hause?                        
Kurze Rätsel für Zwischendurch:  

Ja, ratet, wer mag das wohl sein? 
Er trägt ein grau-braunes Röckchen, 
zwei Ohren lang und auch vier Bein, 

und geht auf weichen Söckchen. 
Im Frühling kommt er nur zu euch 

und bringt euch bunte Gaben, 
versteckt im  Garten sie, im Gras, 

nun sagt, wer ist das? 
(Osterhas) 

 
Wenn ich wüsste,  

wer, das ist, 
der immer mit zwei Löffeln frisst! 

(Hase) 
 

Sie scharrt im Garten, 
sucht's Korn auf der Tenne, 

wir kochen ihre Eier, 
es ist die? 
(Henne) 

 
Ich kenne ein Tier, 
das gackert laut? 

(Henne) 
 

Ich kenne ein kleines, weißes Haus 
und will, wer drinnen wohnt heraus, 

so muss er erst die Wand durchbohren. 
Was bin ich? 

(Ei) 
 

Wer wird von Hunden oft gejagt? 
Wer ist es, der im Felde sitzt 

und seine langen Ohren spitzt? 
(Hase) 

 
Es ist weiß und frisch, 

man sieht es oft auf dem Frühstückstisch. 
(Ei) 
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Wer ikann mit den Vogel nennen, 
er ist größer als die Hennen 
und geht ihnen stolz voran 

ratet nur, es ist der? 
(Hahn) 

 
Im Felde sitzt ein kleiner Mann, 
er hat ein schönes Fellchen an. 

Er nascht gar gern am grünen Kohl, 
nun sagt mir schnell, wer ist das wohl? 

(Hase) 
 

Bim, bam, bum,  
selten bin ich stumm. 

Jede Stunde hört man mich, 
Sonntag ruf ich feierlich 

alle Menschen groß und klein, 
jeden Festtag läute ich ein. 

Schwer im Turme hänge ich drin, 
so, nun rate, wer ich bin. 

(Glocke) 
 

Wer kräht auf dem MIst, 
so laut er kann, 

du weißt, wer das ist, 
es ist der? 

(Hahn) 
 

Welche Mutter macht "gluck, gluck", 
wenn sie ihre Kinder ruft? 

(Henne) 
 

Er hat einen Kamm und kämmt sich nicht, 
er hat einen Sichel und ist kein Schnitter, 
zwei mächtige Sporen und ist kein Ritter, 

er singt beim ersten Tageslicht. 
(Hahn) 
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Ostergeschichten für gemütliche Minuten:  
 

 

Die Ostergeschichte kindgerecht erzählt: 

An Palmsonntag ritt Jesus auf einem Esel nach Jerusalem. Denn dort gibt es jedes Jahr – bis heute! - ein 
besonderes Fest für Juden. Es nennt sich das Pascha-Fest. Zu dieser Feier kommen viele Juden nach Jerusalem. 
Dort wollen sie gemeinsam ihren Glauben feiern. Und weil Jesus selbst auch Jude war, wollte er mitfeiern. 

Die Leute dort freuten sich sehr darüber, dass Jesus zu ihnen gekommen war. Sie hatten davon gehört, dass er 
schon vielen armen und kranken Menschen geholfen und Wunder bewirkt hatte. Deshalb sahen sie ihn als 
ihren Retter an. "Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn!", riefen sie. Die Leute legten Kleidung und 
Palmzweige für ihn auf den Boden, um Jesus zu ehren. Die Stadtoberhäupter hörten von dem Mann, den alle 
verehrten. Ihnen machte es Angst, dass ihr Volk Jesus wie einen König feierte. Deshalb wollten sie Jesus 
umbringen 

 

Am Gründonnerstag feierte Jesus zusammen mit seinen 12 besten Freunden, den sogenannten Aposteln, das 
Abendmahl. Während des Essens zerbrach er das Brot, um es mit seinen Aposteln zu teilen. Ebenso teilte er 
den Wein mit ihnen. Aber Jesus war besorgt - Er ahnte voraus, dass ihn jemand an die Stadtoberhäupter 
verraten würde. Er ahnte auch voraus, dass er dafür getötet würde, indem man ihn an ein Kreuz nagelt. Er 
sagte zu seinen Aposteln: "Einer von euch wird mich ausliefern, einer, der mit mir isst." Doch da wusste Jesus 
auch schon, dass er stärker sein würde als der Tod. Deshalb sagte er seinen Jüngern, dass er zurückkommen 
und in die Stadt Galiläa gehen würde. Alle Apostel schworen, dass sie Jesus nie verraten würden. Aber dann 
passierte es doch: Judas, einer der Apostel Jesu, verriet ihn an die Stadtoberhäupter und zeigte ihnen, wo 
Jesus war. Als Lohn dafür bekam er Geld. Jesus wurde festgenommen. 
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Am frühen Morgen des Karfreitags – also schon einen Tag nach dem gemeinsamen Essen -  wurde Jesus zum 
Tode am Kreuz verurteilt. Die Soldaten flochten ihm aus stechenden Dornenzweigen eine Krone, die er tragen 
musste. Sie schlugen ihn mit einem Stock und spuckten ihn an. Sie führten Jesus hinaus, um ihn an das Kreuz 
zu nageln. Ein Mann, der gerade vom Feld kam, musste das Kreuz für Jesus tragen. Als Jesus starb, waren seine 
Freunde sehr traurig. 

Danach bat ein Freund von Jesus mit dem Namen Josef darum, den toten Jesus mitnehmen zu können. Er 
wickelte Jesus in ein Leinentuch und legte ihn in ein Grab. Um das Grab zu verschließen, rollte er einen 
schweren Stein vor die Höhle, in der das Grab war. 

 

An Ostersonntag kamen einige Frauen zum Grabe Jesu, um ihn mit duftenden Ölen einzureiben, so wie es 
damals üblich war. Aber sie erschraken: Der schwere Stein, den Josef vor die Höhle gerollt hatte, war zur Seite 
gerollt. Jesus lag nicht mehr in dem Grab. Dort saß nur ein Engel, der den Frauen sagte, dass Jesus nicht mehr 
tot sei, sondern dass Gott Jesus wieder lebendig gemacht hat. Das sollten sie allen weitersagen. Er sagte: "Er 
geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es auch gesagt hat." Die Frauen flüchteten 
vor lauter Angst und erzählten niemandem davon. Jesus aber war tatsächlich wieder lebendig. Er begegnete 
Maria Magdalena, die aufgeregt zu den Jüngern lief und rief "Jesus lebt wieder!". Aber die Jünger glaubten ihr 
nicht. 
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Doch damit ist die Ostergeschichte von Jesus noch nicht zu Ende. Denn traurig über den Tod Jesu machten sich 
zwei von den Jüngern an Ostermontag auf den Weg in das Dorf Emmaus. Während sie sich unterhielten, kam 
Jesus hinzu und ging mit ihnen. Zunächst erkannten sie ihn nicht und hielten ihn für einen Fremden. Erst beim 
gemeinsamen Essen, als Jesus das Brot teilte, erkannten sie, dass der Fremde Jesus ist. 

Aufgeregt eilten sie nach Jerusalem zurück, um allen zu erzählen, dass Jesus wieder lebte. 

Danach hat Jesus die Erde dann verlassen und ist zurück zu Gott, seinem Vater, in den Himmel gekommen. 
Doch das ist eine andere Geschichte, die die Christen an einem anderen Tag feiern: Christi Himmelfahrt. Das 
Fest findet 39 Tage nach dem Ostersonntag statt. 
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Das schwarze Huhn: 

Auf einem Bauernhof lebte einmal, mitten unter vielen weißen Hühnern, ein schwarzes Huhn. Eigentlich war 
es ein ganz normales Huhn. 

Aber die Eier die es legte, waren nicht eins wie das andere, sondern jedes hatte eine besondere Form. Nie war 
ein ganz normales Ei dabei. Darüber machten sich die weißen Hennen gerne lustig. „Solch komische Eier 
passen nicht einmal in einen Eierbecher!“ gackerten sie. 

Die strengste Oberhenne nahm sich das schwarze Huhn beiseite und pustete sich auf: „So etwas 
Ungeschicktes hat es auf meinem Hof noch nie gegeben. Eine Schande bist du für den ganzen Hühnerstall. Am 
besten, du lässt dich hier nicht mehr blicken!“ Und so war es dann auch. Als eines Tages der Osterhase kam, 
um die Eier von den Hühnern einzusammeln, zeigten sich stolz alle Hühner.  

Dabei betonte die Oberhenne, dass große und gleichmäßig schön geformte Eier nur bei ihr zu haben sind. Das 
schwarze Huhn aber blieb im Stall und war traurig, dass seine Eier nicht erwünscht waren. Der Osterhase hatte 
seinen Korb gefüllte. Da hörte er ein Schluchzen. Vorsichtig öffnete er die Stalltür. Das schwarze Huhn stand 
weinend neben dem Nest. Und darin entdeckte er die ungewöhnlichsten Eier, die er je in seiner 
Osterhasenlaufbahn gesehen hatte. DA hatte der Osterhase eine Idee. 

„Weißt du was“, sagte er zum schwarzen Huhn, „deine Eier werde ich dieses Jahr dem König schenken. Solche 
Eier hat er bestimmt noch nie gesehen. Sie sind etwas ganz Besonderes und werden unseren König sicher 
überraschen. Lass mich nur machen!“ 

Das Schwarze Huhn freute sich über diesen Vorschlag, aber besorgt war es trotzdem. Was würde geschehen, 
wenn nun auch dem König die Eier nicht gefielen? Dach er fasste Mut und legte die schönsten Eier in den 
Korb. Selbst für den geübten Osterhasen war es schwierig, die eigenwillig geformten Eier zu bemalen. Aber er 
schaffte es, in die allerschönsten Farben, ganz modern, auch wenn er manchmal nicht mehr wusste, wie ihm 
die Hasenohren standen. Er musste ja noch mehr Eier anmalen – morgen schon war Ostern- und alle wollten 
bunte Eier, nicht nur der König. 

Schon früh am Ostermorgen versteckte der Osterhase die Eier. Überall im Land legte er bunte Ostereier in die 
Nester. Niemand hat ihn dabei gesehen. Auch nicht der König. Eigentlich hatte der König an diesem 
Ostermorgen keine Lust zum Eiersuchen. Viel lieber wäre er im Bett geblieben. Aber auch der König hat 
Pflichten, und noch schläfrig machte er sich auf die Suche. „Jedes Jahr das gleich“, meinte er. 

Weil er ein guter König war, erfüllte er auch diese Aufgabe sorgfältig und mit Würde. Keinen Winkel im Schloss 
ließ er beim Eiersuchen aus. Hinter dem Vorhang, unter dem Tisch, über dem Tisch, suchte er; er kroch sogar 
unter den Stuhl, was ganz und gar nicht königlich aussah – leider alles erfolglos. 

In dem Jahr zuvor hatte es ihm der Osterhase leicht gemacht. Hatte er ihn diesmal vergessen? Müde kehrte er 
zu seinem Thron zurück. Aber da war doch etwas… Was für eine Überraschung, was für ein Glück! 

Solche Eier hat der König noch nie gefunden! Jetzt strahlte er übers ganze Gesicht. Endlich einmal etwas 
anderes! „Diesen Osterhasen muss ich kennenlernen, dem so etwas einfällt. 
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Gleich ließ der König einspannen und fuhr zu Osterhasen. Beide waren erstaunt, als sie sich leibhaftig 
gegenüberstanden. Der Osterhase erzählte, wer die Eier gelegt hatte. Sofort macht man sich auf den Weg zum 
Hühnerhof. 

War das eine Aufregung unter dem Hühnervolk! Welch ein Gegacker und Durcheinander, als der König im 
Hühnerstall erschien. Was will er nur hier? Ein Huhn nach dem anderen schaute sich der König an und frage 
dann: „Wer von euch kann so schöne Eier legen?“ Dabei zeigte er auch die lustig geformten Eiern im Korb. Wie 
üblich drängte sich die Oberhenne vor und gackerte: „So etwas kann nur ich! Ich bin die Chefin!“ 

Im hintersten Winkel des Stalles hielt sich das schwarze Huhn versteckt. Ganz verstört war es, als der König 
plötzlich eintrat. Vor Schreck legte es schnell ein Ei. Der Osterhase entdeckte das Huhn sofort: „Hier ist das 
Huhn, das solche Eier legen kann!“ Glücklich hielt der König das allerschönste Ei hoch, damit es jeder sehen 
konnte. Dabei streichelte er das schwarze Huhn und hatte nur einen Wunsch: Komm mit mir auf mein 
Schloss!“ 

Und so war es dann auch. Jeden Morgen legte es für den König ein besonders schönes Ei. Das schwarze Huhn 
hatte den richtigen Platz gefunden. Welches Ein es auch legte – der König hatte seine wahre Freude daran. 
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Mutter Henne: 

Mutter Henne saß auf ihrem Nest in einer Ecke der Scheune. Ihr Nest war aus weichem, duftendem Heu. Auf 
dem weichen, durftenden Heu unter der Mutter Henne lagen zehn große Eier. Mutter Henne saß auf ihren 
zehn großen Eiern, um sie warm zu halten, bis die Küken ausschlüpften. 

Jeden Morgen kam der Bauer in die Scheune und brachre der Henne Wasser und ein paar Körner. "Gluck, 
gluck danke schön", gackerte die Henne jedes Mal. 

Jeden Tag kam Mieze, die schwarz-weiße Katze des Bauern, auf ihren vier weißen Pfoten leise in die Scheune 
geschlichen und miaute: "Heute ist es im Hof so sonnig und warrm. Kommst du nicht heraus, Mutter Henne?" 
Aber Mutter Henne meinte:" Gluck, gluck, ich muss auf meinen Eiern sitzen bleiben und sie warm halten." 

Auch Nero, der große schwarze Hund des Bauern, kam auf seinen vier schwarzen Pfoten ind die Scheune und 
bellte: "Wau, wau, es ist so ein schöner Tag. Willst du nicht spazieren gehen?" Aber Mutter Henne meinte: " 
Gluck, gluck, ich muss auf meinen Eiern sitzen bleiben und sie warm halten." 

Wenn Scheck, die braun-weiße Kuh des Bauern in die Scheune kam, um gemolken zu werden, muhte sie:" 
Muh, muh, das Gras auf der Wiese ist so saftig und grün. Willst du nicht heraus, Mutter Henne?" Aber Muter 
Henne meinte:" Gluck, gluck, ich muss auf meinen Eiern sitzen bleiben und sie warm halten." 

Am Abend, wenn Bob, das große Pferd des Bauern, in die Scheune zum Schlafen ging, wieherte es:" Ihaha, du 
bist den ganzen Tag nicht draußen gewesen, Mutter Henne!" Mutter Henne meinte: " Gluck, gluck, ich muss 
auf meinen Eiern sitzen bleiben und sie warm halten." 

Lange Zeit saß Mutter Henne auf ihrem Nest aus Heu. Aber eines Tages hörte sie ein leises Geräusch - knack! 
Ein kleines gelbes Küken hatte sein Ei aufgepickt und schlüpfte heraus! Gleich darauf, machte es wieder knack, 
knack und die anderen Küken schlüpften aus dem Nest. 

Nach einer Weile lockte Mutter Henne ihre Küken:" Gluck, gluck! Kommt mit. Die Sonne scheint und wir 
können spazieren gehen." Alle zusammen maschierten hinaus in den sonnigen Hof. Mieze lag in der Sonne und 
streckte sich. Als Mutter Henne daherkam fragte sie:" Miau, miau, sind das deine Küken?" Die Henne 
antwortete:" Gluck, gluck, das sind alles meine." " Das muss ich sofot Nero, dem Hund erzählen" miaute die 
Katze und lief weiter. 

Zu Nero sagte sie:" Miau, miau! Weißt du schon, dass Mutter Henne zehn gelbe Küken hat?"  "Wau, wau, das 
muss ich gleich Scheck erzählen" bellte der Hund und lief gleich zur Kuh! 

"Wau, wau" bellte Nero, "weißt du schon, dass Mutter Henne zehn gelbe Küken hat?" "Muh, muh, das muss 
ich gleich Bob erzählen." 

Die Kuh lieft sofort zum Pferd und erzählte:" Muh, muh, weißt du schon, dass Mutter Henne zehn gelbe Küken 
hat?" Bob wieherte:" Ihaha, die müssen wir uns gleich anschauen gehen." 

Alle Tiere liefen zusammen in den Hof und sahen Mutte Henne mit ihren zehn gelben Küken. Die Katze miaute, 
der Hund bellte, die Kuh muhte und das Pferd wieherte und damit meinten die Tiere:" Mutter Henne, deine 
Küken gefallen und sehr." Mutter Henne gluckste stolz:" Gluck, gluck." Die zehn kleinen Küken liefen ihr nach 
und riefen:" Piep, piep! Wir kommen schon." 
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2 Möglichkeiten, kunterbunte Ostereier zu 
zaubern: 

Mit Naturfarben: 

• Grün (Spinat, Brennnesselblätter) 

• Gelb (Curcuma) 

• Rot (Rote Rübe) 

• Violett und Blau (Heidelbeersaft, Holunderbeerensaft) 

• Rostrot/Rostbraun (Zwiebelschalen) 

 

Zum Färben alte Töpfe oder Gläser vorbereiten und die Pflanzenteile in kaltem Wasser ansetzen. Pro Liter 
Wasser werden z.B. rund drei Handvoll Zwiebelschalen, 250 g Spinat oder Rote Rübe benötigt. Den Sud jeweils 
ca. 30 Minuten kochen lassen, dann durch ein Sieb laufen lassen und mit einem Schuss Essig versetzen, damit 
die Naturfarben besser auf den Eierschalen halten. 

Sie können auch vorab die gekochten, kalt abgeschreckten Eier mit einem in Essig getunkten Schwämmchen 
kurz abreiben. Dann die Eier ins natürliche Farbbad legen und einige Minuten ziehen lassen, bis sie die Farbe 
gut angenommen haben.   
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Eier färben mit Reis und Lebensmittelfarbe: 

Man braucht: 

• Eier 

• Lebensmittelfarbe 

• Reis 

• Becher 

 

Zuerst werden drei Becher mit etwas Reis befüllt. Danach färbt man den Reis mit Lebensmittelfarbe ein. Nun 
wird ein Ei in den Becher gelegt und ein Deckel aufgesetzt. Dann wird der Becher mit dem Ei geschüttelt, 
solange bis der gewünschte Färbegrad erreicht ist. Danach wird das Ei in einen Becher mit einer anderen Farbe 
gelegt und erneut geschüttelt.  
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Kinderleichte Rezepte für eine gelungene 
Osterjause:  

 

 

Eieraufstrich: 

2 EL Joghurt  

2 Bund Schnittlauch  

1 Prise Salz  

1 Prise Pfeffer  

3 Stk Eier (hartgekocht)  

4 Stk Essiggurkerl, klein  

2 EL Mayonnaise  

3 EL Sauerrahm  

1 Schuss Essig  

1 TL Senf  

1 Stk Zwiebel, klein 

 

 

Zubereitung 

1. Für den Eiaufstrich die hartgekochten Eier, schälen und in kleine Stücke hacken. 

2. Nun die Eier mit der Mayonnaise, Joghurt, Sauerrahm, kleingehackte Zwiebel, Essiggurkerl und Senf in 
eine Schüssel geben und mit einem Pürrierstab pürieren. 

3. Anschließend noch eine Prise Zucker, ein Schuss Essig sowie kleingehackten Schnittlauch dazu und mit 
Salz und Pfeffer abschmecken - nochmals kurz durchmixen/pürieren. 

Tipps zum Rezept 

Der Eiaufstrich ist ein idealer Brotaufstrich für frisches Schwarzbrot und hält sich im Kühlschrank mehrere 
Tage. 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Osterstriezl: 

Zutaten 

Für den Germteig: 

• 500 g Mehl (glatt)  

• 200 ml Milch  

• 40 g Germ  

• 80 g Butter  

• 70 g Zucker  

• 3 Eier (nur Eidotter)  

• 100 ml Rum  

• 1 Pkg. Vanillezucker  

• 1 Zitrone (unbehandelt)  

• 5 g Salz  
Zum Verzieren: 

• 1 Ei (nur Eidotter)  

• 1 EL Milch  

• 3 EL Hagelzucker 

 

Zubereitung 

1. Mehl in eine Schüssel geben und eine Mulde bilden, in diese die Germ hineinbröseln und die lauwarme 
Milch dazugeben. Germ mit der Milch verrühren und etwas Mehl vom Rand der Mulde dazu mischen, 
sodass ein weicher Vorteig entsteht. Mit etwas Mehl zustauben. Zugedeckt an einem warmen Ort 
rasten lassen, bis das Dampfl gegangen ist (Es bilden sich starke Sprünge an der bemehlten 
Oberfläche). 

 
2. Die Schale der Zitrone abreiben. Die Butter leicht erwärmen und mit Zucker, Eidotter, Vanillezucker, 

Salz und der Zitronenschale verrühren. Dem reifen Dampfl die Butter-Zucker-Ei-Mischung beigeben 
und gut verkneten. Zugedeckt an einen warmen Ort ca. 30 Minuten rasten lassen. 

 
3. Aus dem Teig 8 gleichschwere Stücke schneiden. Die Teigstücke zu Kugerln schleifen und zugedeckt 

etwas rasten lassen. 
 

4. Je 4 Teigstücke zu ca. 30 cm langen Rollen formen und dann aus diesen einen Striezel flechten. Die 
zwei Osterstriezel dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech setzen. Zugedeckt an einen warmen 
Ort ca. 20 Minuten noch einmal rasten lassen.  

 
5. Eidotter mit der Milch verquirlen, den Striezel damit bestreichen und zugedeckt an einen warmen Ort 

ca. 20 Minuten rasten lassen. Danach noch einmal mit Milchdotter bestreichen und mit Hagelzucker 
bestreuen.  

 
6. Im auf 175 °C vorgeheizten Backrohr ca. 35 Minuten backen. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Osterpinze: 

500 g Mehl  

1 Pk Hefe  

1 Prise Salz  

100 g Zucker  

2 Stk Eier  

1 Pk Vanillezucker  

120 ml Milch  

100 g Butter (zerlassen)  

50 g Rosinen  

 

Zubereitung 

1. Aus den angegebenen Zutaten zuerst ein Dampfl zubereiten dazu die Germ einbröckeln, 1 EL Mehl, 4 
EL Milch sowie 1 TL Zucker dazu und mit einem Löffel verrühren. Zugedeckt stehen lassen bis der 
Vorteig die doppelte Höhe erreicht hat und Blasen wirft. In eine Schüssel das Mehl einsieben, Zucker, 
Vanillezucker, Eier, Milch, Salz und Butter zugeben. Jetzt das Dampfl zufügen und gut durchkneten. 

2. Mit einem Knethaken oder der Küchenmaschine einen Teig kneten. Gut und lange durchkneten, bis ein 
seidig glatter Teig entsteht. (Wer möchte kann nun die Rosinen zufügen.) 

3. Den Teig ca. eine halbe Stunde an einem warmen Ort, zugedeckt gehen lassen, bis er die doppelte 
Größe erreicht hat. 

4. Anschließend wird der Teig nochmals durchgeknetet, in drei Stücke geteilt und zu Kugeln geformt. Auf 
ein eingefettetes Backblech legen und noch einmal zugedeckt aufgehen lassen. 

5. Ein Kreuz in die Mitte, mit einem Messer in die Teigkugeln einritzen. Mit Ei bestreichen und im 
vorgeheizten Backrohr 40 Min. bei 170°C Ober- und Unterhitze backen. 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Coole Experimente zum Forschen und 
Entdecken:   

 

VERSUCH 1: Das Ei wird chemisch geschält 

Fast jeder hat schon einmal ein gekochtes Ei gepellt. Die wenigsten aber wissen, dass man auch ein rohes Ei 
schälen kann; und zwar chemisch. 

Durchführung  
Ein rohes Ei wird in ein mit Essig gefülltes Glas gelegt und ein bis zwei Tage stehen gelassen. Bereits nach 
dieser kurzen Zeit wird man feststellen können, dass die Schale verschwunden ist. Das rohe Ei wird jetzt nur 
noch durch die Eihaut zusammengehalten und fühlt sich an wie Gummi. Man kann nun sogar den Eidotter 
erkennen. 

 

 
Erklärung  
Im Essig ist die Essigsäure enthalten, welche sogar Metall angreift. Diese Säure zersetzt auch den Kalk der 
Eierschale. Dabei bilden sich Gasbläschen (Kohlendioxid), die das Ei zum Schwimmen bringen. 

Um diesen Versuch besser in die Lebenswelt eines Grundschulkindes einzubinden, kann er ein wenig 
abgewandelt werden (siehe Versuch: Ein wirksamer Säureschutz). 
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VERSUCH 2: Starke Schale 

Wenn man schon einmal versucht hat, die Spitzen eines rohen Eies zwischen Daumen und Zeigefinger 
einzudrücken, wirst man vermutlich festgestellt haben, dass es trotz großer Anstrengung nicht so einfach 
gelingt.  
Eier sind nämlich viel robuster, als man allgemein glaubt.  
Noch deutlicher kann die Stabilität der Schale auf diese Weise veranschaulicht werden: 

Durchführung  

Man nimmt zwei ungeschälte, hartgekochte Eier und sägt sie sehr vorsichtig in der Mitte durch.  
Anschließend höhlt man sie mit einem Teelöffel aus, stellt drei der Hälften angeordnet wie ein Dreieck auf 
einen Tisch und legt vorsichtig wenige dicke Bücher oder Ziegelsteine darauf. 

 

 
Wenn die Eierschalen nicht zerbrechen, kann das Gewicht nach und nach gesteigert werden.  
Es ist verblüffend, wie viel Gewicht die Eierhälften tragen können. 

 

 
Erklärung  
Das Geheimnis der unglaublichen Stärke der Eierschalen ist nicht das Material aus dem sie gemacht sind, der 
Kalk, sondern ihre oval gewölbte Form, welche den Druck gleichmäßig verteilt.  
Diese Stabilität ist wichtig, damit das Ei beim Ausbrüten nicht zerstört wird.  
Auch Architekten nehmen sich die ovale Form des Eis, zum Beispiel beim Bau von Brücken und Staumauern, 
zum Vorbild. 
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VERSUCH 3: Ein Ei lernt schwimmen: 

Durchführung                                                                                          
Gib ein Ei in ein Wasserglas. Das Ei sinkt zu Boden, weil es schwerer 
als Wasser ist. Gib nun löffelweise Salz hinzu. Rühre nach jeder 
Portion Salz vorsichtig um, bis es sich aufgelöst hat. Nach einigen 
Wiederholungen ist das Wasser sehr salzhaltig und: Das Ei hat 
schwimmen gelernt und bleibt an der Wasseroberfläche.  

Erklärung                                                                                               
Das Ei sinkt wie die meisten massiven Gegenstände zu Boden, weil 
es schwerer ist als Wasser, das es dabei verdrängen muss. Wenn du 
im Wasser viel Salz aufgelöst hast, ist das Wasser schwerer 

geworden. Das Salzwasser lässt sich durch das Gewicht des Eis nicht 
mehr verdrängen und das Ei erhält genug Auftrieb, um zu 

schwimmen. Beim Ei hat sich also nichts verändert, nur das 
umgebende Wasser bekam eine größere Dichte. 

 

 

VERSUCH 4: Roh oder gekocht? Der Eiertanz: 
 
Der häusliche Kühlschrank ist überschaubar, aber in der Großküche kann schon mal was 
durcheinanderkommen. Welches sind jetzt eigentlich die rohen und welches die gekochten Eier? Der Eiertanz 
gibt Aufschluss. 
 
Das braucht man 
rohe und gekochte Eier 
 
So geht’s 
Ei auf den Tisch legen, zwischen Daumen und Zeigefinger halten und anschubsen, sodass es sich wie ein 
Kreisel um sich selbst dreht. Dann das Ei von oben mit dem Zeigefinger kurz abstoppen. 
 
Dreht sich das Ei nach dem Abstoppen weiter, ist es roh. 
 
Erklärung 
Der Inhalt des rohen Eis ist flüssig, deshalb befinden sich Eiweiß und Eigelb noch in Drehbewegung. 
 
Versuchsvariante 
Ein rohes und ein gekochtes Ei in Drehung versetzen. Das gekochte Ei dreht sich schneller und länger als das 
rohe. 
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VERSUCH 5: Ei verschwindet in Flasche: 

Was wird gebraucht? 

- eine Glasflasche mit großer Öffnung wie zum Beispiel eine Milchflasche (der Durchmesser der Öffnung 
sollte etwas kleiner als der eines Eies sein) 

- ein paar Streichhölzer oder ein Feuerzeug und Papier 

- ein gekochtes und geschältes Ei, dessen Durchmesser größer als der der Flaschenöffnung ist 

Was ist zu tun? 

Man nehme die Glasflasche, zünde drei bis vier Streichhölzer an und werfe sie hinein. Hat man keine 
Streichhölzer zur Hand, kann man auch ein Feuerzeug nehmen und einen brennenden Papierstreifen in die 
Flasche werfen. Man warte ab, bis die Streichhölzer oder der Papierschnipsel abgebrannt sind, und setze dann 
schnell das Ei auf die Flaschenöffnung. Nun lässt sich beobachten wie das Ei langsam in die Flasche rutscht. Und 
falls das Ei dann noch heil ist, kann man es per Luftdruck sogar wieder aus der Flasche hinausbefördern. Dazu 
halte man die Flasche kopfüber, sodass sich das Ei von innen auf die Öffnung legt, puste dann von unten kräftig 
in die Flasche und warte ab. 

Was ist geschehen? 

Durch das kleine Feuer erwärmt sich die Luft in der Flasche, dehnt sich aus und entweicht. Setzt man nun das Ei 
auf den Flaschenhals, so ist die Flasche luftdicht verschlossen. In der Flasche herrscht jedoch ein viel niedrigerer 
Luftdruck als außerhalb. Mit anderen Worten: Von innen drückt weniger Luft auf das Ei als von außen. Daher 
wird das Ei in die Flasche gepresst – nicht gesogen! Es ist nämlich die Luft, die sich über der Flasche befindet, 
die das Ei in diese hineinbugsiert. 

Pustet man nun von unten in die Flasche hinein, während das Ei auf der Öffnung liegt, hebt sich dieses kurz, 
sodass Luft in das Innere der Flasche dringt und dort einen Überdruck erzeugt. Das Ei verschließt die Flasche 
sofort wieder und wird von dem Überdruck aus der Flasche herausgepresst. 
Unter dem Begriff Druck versteht man eine Kraft auf eine bestimmte Fläche. Je größer die Kraft und je kleiner 
die Fläche, desto größer der Druck. Eine Nadel auf der Haut ist bei gleicher Kraft deutlich unangenehmer als ein 
Nagel. Luftdruck bezeichnet die Kraft, die eine Luftmenge oder sogenannte Luftsäule auf eine Fläche ausübt. 
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Zu viel Papier oder Klopapierrollen zu Hause? 
Sehr gut! Hier ein paar kreative Inspirationen 

zum Nachwerkeln:  
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Upcycling: Aus einem Eierkarton wird ein 
Osternest: 

Man braucht: 

• 6er Eierkarton 

• Acrylfarbe 

• Glitzer, Schmucksteine, usw.. 

• Pinsel 

• Moos oder Ostergras 

• diverse Überraschungen zum befüllen des Nestes (z.B. Schokoostereier) 

 

1) Zu Beginn muss das Etikett von dem Eierkarton entfernt werden. 

 2) Danach kann Ihr Kind sich eine Farbe auswählen, mit welcher der Eierkarton vollständig (innen und außen) 
bemalt wird. 

3) Nun wird gewartet, bis die Farbe trocken ist. 

4) Um den Nest mehr Glanz zu verleihen, kann es mit Glitzer, Schmucksteinen oder anderen Materialien 
verziert werden.  

5) Zum Schluss wird das Nest noch mit Moos oder Ostergras ausgelegt und mit kleinen Überraschungen für ihr 
Kind befüllt. 

 

 


