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Eier bemalen nach Vorlagen  
aus der Natur 
Eine Malanleitung 
 

 

Ihr alle kennt sicher Tiere, die Eier legen: allen voran natürlich Vögel. Doch welches 

heute lebende Tier legt eigentlich das größte Ei? Die größten Eier sind Straußeneier. Sie 

können bis zu 1,5 kg schwer werden. Kolibris hingegen legen die kleinsten Eier. Wenn 

man sich Eier näher ansieht, fallen Poren in der Schale auf. Diese Poren sind wichtig, 

damit Sauerstoff zum wachsenden Embryo gelangen kann. 

 

In dieser Anleitung erklären wir (Gwen und Adrian, die FÖJler im Museum für Natur und 

Umwelt) euch, wie ihr eure Ostereier nach Vorbildern aus der Natur bemalen könnt. 

Vogeleier sind teilweise sehr schön gefärbt, vor allem, wenn die Vögel am Boden brüten, 

also sogenannte Bodenbrüter sind. Die Färbung dient, genau wie ein unauffälliges 

Gefieder beim brütenden Elternteil, der Tarnung und damit dem Schutz der Eier vor 

Fressfeinden. An die Harry-Potter-Fans: Eulen sind Höhlenbrüter, ihre Eier sind damit 

gut versteckt und können daher leuchtend weiß sein. 

 

Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr eure Eier wie Amseleier, Elsterneier, 

Silbermöweneier, oder Kiebitzeier bemalen wollt. Oder ihr bemalt einfach mehrere 

Eier, dann könnt ihr alles ausprobieren.  

Legen wir los! 

 

 

 

 

1. Materialien 
Zuerst solltet ihr eure Malsachen heraussuchen. Ihr braucht ausgeblasene Eier (vielleicht 

helfen euch Erwachsene dabei), eine abwaschbare Unterlage, Pinsel, Wasserfarben, 

Deckweiß, Deckel (vielleicht von eurem Malkasten oder Marmeladengläsern) zum 

Anmischen der Farben, Marmeladengläser mit Wasser, Klopapierrollen als Eierbecher 

und zum Aufhängen der fertigen Eier Streichhölzer und Schleifenband.  

 

2. Das Malen beginnt 
Als erstes breitet bitte eure Malunterlage aus, stellt das Marmeladenglas mit Wasser 

drauf, legt eure Pinsel neben euch und stellt die Klopapierrollen mit Ei vor euch hin. 

Dann überlegt ihr euch, mit welchem Ei ihr anfangen oder welches Ei ihr malen wollt. 

Besonders bunt sind die schon erwähnten Amsel-, Elstern-, Silbermöwen- und 

Kiebitzeier. 
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2.1. Vorlagen 
In Watte immer das echte Ei und rechts davon unser nachgemaltes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Amsel            Elster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silbermöwe           Kiebitz 

 

 

Nun mischen wir die Farben an. Unter „3. Tipps zum Mischen“ findet ihr eine 

Hilfestellung zur Farbwahl. Mischt am besten gleich reichlich von der Grundfarbe an, 

um das ganze Ei anmalen zu können, es kann kompliziert werden, den selben Farbton 

ein zweites Mal zu treffen. Die Farbe lässt sich mit etwas Wasser auch immer wieder 

anfeuchten - nehmt am besten möglichst wenig Wasser, dann trocknen die Eier 

schneller und die Farbe deckt besser (vor allem bei braunen Eiern). Sobald  ihr die erste 

Eierhälfte bemalt habt, könnt ihr das nächste Ei anfangen, falls ihr mehrere Eier 

bemalen möchtet. Dann dreht das Ei um und bemalt die zweite Hälfte. Für die 

Bepunktung mischt davor wieder die Farben an und nehmt das Ei aus dem „Eierbecher“. 

Es lässt sich einfacher und gleichmäßiger bepunkten, wenn ihr es dafür und zum 

Trocknen zwischen Daumen und Mittelfinger haltet. Denkt auch hier daran, wenig 

Wasser zu verwenden. Viel Spaß! 

 

 

 

Wie sind eure Eier geworden? Ist gar nicht so leicht, die richtigen Farben zu mischen und 

die Punkte nachzumalen, oder? Die Natur ist dabei sehr erfinderisch. 

Um die Eier jetzt auch an den Osterstrauch hängen zu können, knotet ihr einfach ein 

abgebrochenes Streichholz in das Schleifenband und schiebt es durch das Loch in das 

ausgeblasene Ei – fertig  
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3. Tipps zum Mischen  
Amsel:  Für die Fläche: 

viel Blau 

  ein wenig Grün oder Gelb 

  sehr viel Deckweiß 

  Für die Flecken: 

  viel gebrannte Siena 

  ganz wenig Schwarz und Deckweiß 

 

Elster:  Für die Fläche: 

viel Blau 

  ein bisschen Gelb (mehr als beim Amselei) 

ein Schuss dunkles Grün 

Für die Flecken: 

viel gebrannte Siena 

  mit Schwarz 

 

Silbermöwe: Für die Fläche: 

viel Ocker & gebrannte Siena 

  ganz wenig Schwarz 

  so wenig Deckweiß wie möglich 

  Für die Flecken (drei Verschiedene):    

1. viel gebrannte Siena 

           mit Schwarz 

2.   viel gebrannte Siena 

         mit Schwarz & Deckweiß 

2. Ocker mit einem Schuss gebrannte Siena 

 

Kiebitz: Für die Fläche: 

viel gebrannte Siena 

  viel Deckweiß 

  einen Spritzer Schwarz 

  Für die Flecken:   

viel Schwarz 

  ein bisschen gebrannte Siena & Deckweiß 

 

 

 

 

   

   

   


