
Ostereierfärben mit Naturmaterialien 

 

Hallo, 

ich bin Sophie und zur Zeit die FöJ'lerin im Haus der 

Nachhaltigkeit. Aufgrund der derzeitigen Situation kann 

ich leider nicht am Haus sein, aber habe hier mal etwas 

für euch ausprobiert, wie ihr euch die Osterzeit, zu Zeiten 

von Corona, etwas verschönern könnt.     

Ostereierfärben ist immer ein riesen Spaß, aber habt ihr 

es mal mit Farben probiert, die in unserer Natur 

vorkommen, oder die wir beim Kochen als Abfall in den 

Biomüll geben? 

Wenn nicht, dann ab in die Küche und probiert es einfach 

mal aus. Ich habe euch einige Ideen zusammengestellt 

mit denen ihr es ausprobieren könnt. 

Viel Spaß dabei!   

 

Diese Naturprodukte könnt ihr verwenden: 

Goldgelb: Kurkuma, Curry 

Gelb bis Grün: Kamillenblüten, Petersilie (nicht sehr 

intensiv), Spinat, Brennnessel Blätter 

Orange: Zwiebelschalen (weiß), Karotten 

Rot: Rote Bete, Rote Bete Saft, schwarze 

Johannisbeere, rote Zwiebelschalen, Holundersaft 

Braun: Kaffee, schwarzer Tee 

Blau bis Violett: Heidelbeere, Holunderbeere, Rotkohl 

(mit etwas Backpulver blau, mit viel Backpulver grün) 

Und noch viele weitere....  

Noch ein Wort zu den Eiern: bitte achtet auf den Aufdruck. Die Länderkennung DE steht für 

Deutschland, die Zahlen "0" für Bio und die "1" für Freilandhaltung (die ggf. nicht schlechter 

sein muss als bio). Wenn du den Code auf deinem Ei entschlüsseln willst oder weitere Infos 

möchtest, dann schau hier: https://www.was-steht-auf-dem-ei.de/ 

 



Diese hab ich ausprobiert: 

Naturmaterial 

 

Menge in g Wasser in l Kochzeit in min 

Zwiebelschalen Von ca.5 Zwiebeln 0,5 20 

Curry Pulver 

Kurkuma  

20 

10 

0.5 

0,5 

10 

10 

Karotten 250 1 30-40 

Petersilie 300g Mit Wasser bedeckt 30-45 

Kaffee (Pulver) 30-50 2 20-30 

Rote Bete 3-4 Knollen Mit Wasser bedeckt 30-45 

 

Anleitung zum Eierfärben: 

1. Am besten eigenen sich weiße Eier, da sie die Farben intensiver 

annehmen. Braune Eier gehen auch, die Farben sind dann eben nicht 

ganz so intensiv.   

Ihr könnt die Eier abkochen zu einem Frühstücksei oder auch einfach  

ausblasen.  

 

2. Danach solltet ihr diese mit Essigwasser und einem Schwamm ordentlich 

sauberreiben, damit alle Dreckrückstände von der Schale entfernt 

werden und die Farbe noch besser haften bleibt. Anstelle dessen könnt 

ihr auch optional 2 EL Essig mit in den Sud geben das hat den gleichen 

Effekt mit der Farbe.  

 

3. Während die Eier abkühlen solltet ihr den Sud vorbereiten, da dieser auch 

abkühlen muss. Hierzu nehmt ihr die oben genannten Materialien und 

kocht sie mit der Menge an Wasser auf. Ist die Kochzeit vorbei seiht ihr 

die groben Reste ab und erhaltet nur noch das gefärbte Wasser.  

 

 

4. Jetzt könnt ihr die abgekühlten Eier in den abgekühlten Sud geben und 

so lange einwirken lassen bis euch die Farbe gefällt. Umso länger das Ei 

in dem Sud ist, umso intensiver ist die Färbung.   

 

 

5. Damit ihr keine Fingerabdrücke hinterlasst nehmt ihr am besten zum 

Herausnehmen oder Wenden einen alten Löffel, dem Farbrückstände 

nichts ausmachen.  

 



6. Jetzt die Eier herausnehmen und vorsichtig mit einem alten Tuch 

abtrocknen oder von selbst trocknen lassen.  

 

 

Alternativ hierzu könnt ihr auch die Eier mit dem Sud kochen. Hier müsst ihr aber beachten, 

dass das Ei nicht zu lange im Sud bleibt. Ihr wollt ja schließlich ein schönes Frühstücksei und 

keinen Backstein. 

Denkt auch immer daran, nehmt alte Töpfe, Kochlöffel, Handtücher etc. die Farben färben 

nicht nur die Eier, sondern können auch Rückstände in den Küchenmaterialien hinterlassen. 

Die Verzierung: 

Wenn ihr nicht nur gefärbte Eier wollt, sondern diesen auch noch schöne Muster verpassen 

wollt, sind hier einige Ideen wie das geht: 

1. Wenn die Eier fertig gefärbt sind, könntet ihr wieder den Essig oder Zitronensaft zur 

Hand nehmen. Hierzu nehmt ihr ein Wattestäbchen und Taucht es in die jeweilige 

Flüssigkeit ein. Dann könnt ihr Punkte, Kreise, Linien und sonstige Muster auf euer Ei 

malen. Die Farbe wird an der mit Säure bearbeiteten Stelle gelöst. 

2. Ihr könnt eure Eier glänzen lassen. Hier müsst ihr einfach das Ei mit etwas Speiseöl 

einreiben. 

3. Mit der Gummiband-Technik kannst du schöne individuelle Muster herstellen. 

Einfach beliebig viele Gummibänder vorher um das gekochte oder ausgeblasene Ei 

geben und damit dann in den Sud geben. Die Stellen an der das Band war, bleiben 

frei und damit weiß. 

4. Das Bio-Muster Ei. Hierzu suchst du dir ein schönes Blatt aus der Natur (möglichst 

klein) z.B. ein Kleeblatt. Dieses feuchtest du dann auf einer Seite leicht an und 

drückst es auf dein Ei, so dass es kleben bleibt. Anschließend wird eine Alte 

Nylonstrumpfhose über das Ei gezogen, welches das Blatt an der richtigen Stelle hält. 

Das Ei wird jetzt in den Sud gelegt und ganz normal gefärbt. Wenn es fertig ist die 

Strumpfhose abnehmen und an der Stelle, an der das Blatt war, ist dies am Ei 

verewigt. 

 

So Ich hoffe ihr habt genauso viel Spaß daran die Eier zu färben wie ich und natürlich auch, 

dass es so funktioniert wie es sein soll.  

Bleibt gesund und macht euch trotz dieser Zeit ein schönes Ostern! 

Liebe Grüße 

Sophie 


