
Kalenderwoche 11: 
 

Ostern naht in großen Schritten. In dieser Woche geht es rund um das Ei. Das Ei gehört 

zu Ostern einfach dazu. Das Ei ist ein Zeichen für die Auferstehung Jesu und das ewige 

Leben, dass er uns durch seinen Tod schenkt.  

Tipp 1: 

Experiment mit einem Ei 

 

Dazu brauchst du: 

1 handelsübliches weißes Ei 

1 Glas 

200ml Essig 

1 Taschenlampe 
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Uns so geht’s:     

Wer hat schon mal durch die Schale ins innere geschaut und ein intaktes Eigelb darin 

schwimmen sehen? Schaut euch das Ei einmal genau von allen Seiten an. Ist die Schale 

gleichmäßig? Wie fühlt sich ein Ei an? Woraus ist die Schale?  

Füllt nun den Essig in das Glas und legt vorsichtig das Ei in das essiggefüllte Glas. Ihr 

könnt auch einmal den Finger in die Flüssigkeit stecken und schmecken, wie sauer Essig 

ist. Essig ist eine Säure, die Kalk zersetzt. Eierschale ist Kalk. 

Stellt das Glas an einen sicheren Ort in Augenhöhe und lasst es dort mindestens 24 

Stunden stehen. Am nächsten Tag hat sich die Kalkschicht der Schale meist fast 

vollständig aufgelöst. Das Ei wird dann noch von seiner Innenhaut zusammengehalten. Es 

ist sehr weich. Ihr könnt es aber trotzdem herausnehmen und vorsichtig in eurer Hand 

betrachten.  

Wenn ihr dann leicht an der dünnen Eihaut reibt, löst sich die weiße Haut noch besser 

ab und es bleibt eine sehr dünne milchige, fast durchsichtige Haut übrig. Mit einer 

Taschenlampe kannst du nun das Ei durchleuchten und kannst das Eigelb im Inneren 

tatsächlich sehen.   

 

Tipp 2: 

Bastelspaß mit buntgescheckten Eischalenmosaiken 

 

Dazu brauchst du: 

Eierschalenreste (je nach Wunsch gefärbte oder braune) 

Langsam trocknenden Gips 

Wasser 

Schwamm oder Tuch 

Wasserfarben und Pinsel 

Plastik- oder Metalldeckel (mindestens 1 cm Rand) 

Eventuell Pinzette 

Faden 

    



Und so geht’s: 

Wenn ihr einmal in der Familie Eier esst, sammelt die Schale in einer Schüssel. 

Nun brecht ihr die Schale in ca. 0,5 – 1cm große Stücke. Die Schalen entweder nach 

Farben in unterschiedliche Behälter sortieren oder alle Bruchstücke bunt gemischt in 

einer Schale sammeln und diese zur weiteren Verarbeitung bereitstellen.  

Daraufhin den Gips nach Herstellerangabe anrühren und in die ausgewählte Form geben, 

in die du bereits einen Faden als Aufhänger hineingelegt hast. Jetzt muss es etwas 

schneller gehen, damit der Gips nicht vor Beendigung der Mosaikarbeiten aushärtet.  

Nun wählt ihr die einzelnen Stücke behutsam kunterbunt oder nach einem selbst 

gewählten Muster aus und drückt diese vorsichtig mit den Fingern in die Oberfläche der 

weichen Gipsmasse, sodass der Rand des Bruchstücks rundum mit Gips umgeben ist und 

nur noch die obere Seite zu sehen ist. 

Weitere Eierschalenreste werden dann mit ein paar Millimetern Abstand um das 

Bruchstück platziert, sodass nach und nach ein dekoratives und eindrucksvolles Muster 

entsteht. Ihr könnt auch mit der Pinzette die Bruchstücke hineinlegen. 

Nach etwa ein bis zwei Tagen könnt ihr die Form herauslösen und zu Hause aufhängen 

oder an einen lieben Menschen verschenken.  

 

Tipp 3: 

Sprechzeichnen Osterei 

 

Uns so geht’s:  

Du malst dir zuerst ein großes Ei 

auf dein weißes Papier.  

Nun malst du passend zum Reim die 

Zickzacklinie in dein Ei. Für jede Silbe 

Wird ein Strich gemalt. Auf die  

Gleiche Weise geht es mit den Tupfen 

Und Wellenlinien weiter. Ihr könnt auch  

gerne verschiedene Farben benutzen, 

 oder euer Ei anschließend ausmalen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zicke zacke zei 

ich tupfe auf das Ei! 

Schöne Wellen kommen 

drauf. 

Ich tupfe noch mal Farbe 

auf. 

Zicke zacke zei 

fertig ist das Ei! 

 
 


