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Ostereier natürlich färben
Ostern steht vor der Tür und du hast immer noch keine Eier 
gefärbt? Für mich gehört Eier färben zu Ostern wie das 
Plätzchen backen zu Weihnachten! Aber dass es dabei nicht 
immer die chemisch hergestellten Eierfarben aus dem 
Supermarkt sein müssen, sondern natürliche Farben ganz 
leicht von dir selber hergestellt werden können, zeige ich 
dir jetzt. 

Ich habe mich dafür entschieden, vier verschiedene Farben herzustellen: 
Gelb, Orange, Rot/Rosa und Blau/Lila. Hier seht ihr, was ich dafür 
verwendet habe:
Ÿ Kurkuma (starkfärbendes Gewürz für die gelbe Farbe)
Ÿ Rote Beete, bzw. ihren Sast (rote Farbe)
Ÿ Schale von 3-4 Zwiebeln (orange Farbe)
Ÿ 1/3 eines Rotkohlkopfes (blaue Farbe)
Ÿ 8 Eier
Ÿ Essig
Ÿ (Heißes) Wasser
Ÿ (alten) Kochtopf
Ÿ (alte) Gläser, etc. für die Farbe

Als erstes musst du die Eier kochen. Dazu bringst du Wasser in einem 
großen Kochtopf zum Kochen und gibst dann vorsichtig die Eier hinzu. 
Nach zehn Minuten sind die Eier hart gekocht und können mit kaltem 
Wasser abgeschreckt werden.

Nun gibst du den Rotkohl mit 800 ml Wasser in einen Topf und bringst ihn 
zum Kochen. Wenn es kocht, den Herd runter schalten und für 15-20 
Minuten köcheln lassen.

Mit den Zwiebelschalen verfährst du genauso wie auch mit dem Rotkohl 
und lässt sie ebenfalls 15-20 Minuten köcheln. Nach einigen Minuten 
wirst du auch deutlich sehen, wie die Farbe austritt und das Wasser 
verfärbt.

In der Zwischenzeit gießt du den Sast der rote Beete (du kannst sie auch 
selber kochen und dann genauso wie mit dem Rotkohl verfahren) durch 
einen Sieb in ein Glas oder eine Schüssel. Dann noch mit heißen Wasser 
aufgießen bis das Glas gut gefüllt ist, einen Schuss Essig dazu und die 
erste rosarote Farbe ist fertig!



Für die gelbe Farbe gießt du 1 EL Kurkuma mit heißem Wasser und 
einem Schuss Essig auf. 

Nun sind die vier Farben fertig und du kannst die Eier hineinlegen. 
Ich habe in jede Farbe zwei Eier gepackt. 

Jetzt heißt es warten. Wenn du richtig krästige Farben haben willst, 
kannst du die Eier über Nacht in den Farben liegen lassen. Ich habe 
die Eier nach circa zweieinhalb Stunden rausgeholt und sie sind eher 
pastellfarben geworden. Aber auch das sieht sehr schön aus.

Und so sehen die hübschen Ostereier aus. Ich mag die Muster auf den 
Eiern, die sich durch Zufall gebildet haben, besonders gerne. Passende 
Dekoration findet ihr in der Natur.

Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Nachmachen und mit den Farben experimentieren!
Deine Celina aus dem Jugendhaus ASS

In der Zwischenzeit sind auch die Zwiebelschalen und der Rotkohl fertig 
gekocht und du kannst sie durch ein Sieb in zwei Gläser abgießen. Füge 
auch hier jeweils einen Schuss Essig hinzu.
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