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Malen mit Salz und Wasserfarben 
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Material: 

• Wasserfarben 

• flüssiger Bastelkleber – am besten lösungsmittelfrei 

• sehr dickes Papier oder Karton 

• Pinsel 

• Haushaltssalz 

 

 

Osterei malen mit Wasserfarben, Kleber und Salz 

SO WIRD ES GEMACHT: 

Vorbemerkung: Unbedingt einen festen Malgrund wie 

dickes Papier, Pappe oder ähnliches nutzen. Ist der 

Untergrund zu dünn und beweglich, bröselt 

anschließend das ganze getrocknete Salz wieder ab. 

1. Zeichne mit dem flüssigen Kleber ein Ei auf den 

Karton. Dann einfache Muster wie Punkte, Linien, 

Wellen etc. hinzufügen. Nicht trocknen lassen. 
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2. Reichlich Salz auf den Kleber streuen, bis dieser 

ganz bedeckt ist. Das überschüssige Salz 

entfernen, indem Du das Bild an kippst. 

 

 

 
                                     

 

 

 

3. Jetzt kommt der spaßige Teil der ganzen Aktion: 

verdünne deine Farben mit Wasser und tupfe diese 

auf das Salz. Sofort beginnt sie sich innerhalb der 

Salzlinien in alle Richtungen zu verteilen. Einfach 

faszinierend. 

 

 

 

 

 

Nun musst du alles gut trocknen lassen – am besten über Nacht. Fertig ist das kleine Kunstwerk. 

Auf diese Weise kann man nicht nur Ostereierbilder gestalten, sondern natürlich alle möglichen 

Dinge: von Blumen über Regenbogen bis hin zu abstrakten Mustern. 
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So zaubert ihr kunterbunte Ostereier 

Einfarbige Ostereier sind schick, aber langweilig. Mit einem einfachen Trick verpasst du ihnen 

ein abwechslungsreiches Aussehen! Wir verraten den Trick zum Eier färben 
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Zum Eierfärben braucht ihr: 

• hart gekochte Eier 

• flüssige Ostereier-Farbe 

• Küchentücher 

• Sprühflasche mit Wasser 

• Gummibänder 

• Haushaltshandschuhe 

 

 

 

 

Eier färben in bunten Farben - so geht's! 

 

1. Fülle die Farbe zum Eier färben in mehrere Behälter, etwa in 

Tassen oder Becher. 
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2. Wickle jedes Ei in ein Küchentuch und umschließe das 

Päckchen mit einem Gummiband. 

 

 

 

 

 

 

3. Ziehe dir die Handschuhe über und betupfe jedes umhüllte 

Ei mit unterschiedlichen Farben. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Besprühe die Farbe mit etwas Wasser. Drücke das Tuch 

vorsichtig an die Eierschale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Wenn deine Kunstwerke getrocknet sind, kannst du die 

bunten Tücher von den Ostereiern entfernen. Viel Spaß 

beim Verstecken! 
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Kandiskristalle selber züchten  

 

Winterzeit ist Teezeit! Es gibt doch nichts Besseres, als es sich bei eisigen Temperaturen 

gemeinsam mit einer Tasse Tee und einer dicken Kuscheldecke gemütlich zu machen. 

Für circa 6 Zuckerstäbe brauchst du: 

• 6 Tassen Zucker 

• 2 Tassen Wasser 

• 6 Stäbchen (z.B. Schaschlikspieße) 

• einen großen Topf 

• 6 dickere Gläser (z.B. Einmachgläser) 

• optional Lebensmittelfarbe 

• Wäscheklammern 

 

  

Anleitung: 

Zuerst befeuchtest du die Stäbchen mit Wasser. Die nassen 

Stäbchen wälzt du dann gut im Zucker (am besten auf einem 

flachen Teller) und lässt sie anschließend richtig trocknen. 

Schütte den Zucker und das Wasser in den Topf. Alles gut 

umrühren und aufkochen lassen. Durch das Aufkochen lösen 

sich die Zuckerkristalle und die Mischung wird klar. 

Anschließend verteile die Zuckerlösung auf die Gläser. Wer 

möchte, kann diese nun mit Lebensmittelfarbe einfärben. 

Jetzt tunkst du je ein Stäbchen in ein Glas und fixierst das 

Ganze mit einer Wäscheklammer. Dabei musst du unbedingt 

darauf achten, dass die Stäbe nicht den Boden oder Rand des 

Glases berühren. 

 

 

Jetzt heißt es ein bisschen Geduld zu haben. Deinen 

Zuckerkristallen kannst du jeden Tag beim Wachsen zusehen. 

Toll oder? Nach ein paar Tagen sind die Kristalle fertig und du 

kannst sie herausnehmen. 

Nachdem sie getrocknet sind, kannst du sie hübsch verpacken 

und sie vielleicht gemeinsam mit einer besonderen Sorte Tee 

verschenken. 
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