
Theresa und Anton erreicht ihr unter  
Theresa.rossenbach@evlks.de 

Anton bemalt Ostereier 
Anton dekoriert erstmal unseren 

Balkon, ich glaub er mag bunte Farben. 
Was man zum Eierbemalen braucht: 

- Weiße Eier, Eierpicker 
- Schüssel und Gabel 
- Bunte Farben und Pinsel 
- Schaschlik-Spieß 
- Nadel und Faden  
- Schere und Streichhölzer 

 

Anton legt sich alles auf einem 

sauberen Küchentuch bereit. 

Und dann nimmt er sich das erste Ei 

und pieckst mit dem Eierpicker ein 

Loch oben und eines unten ins Ei. 

 

 

Wenn das Ei zwei kleine Löcher hat, nimmt Anton die Gabel 

und versucht gaaaanz vorsichtig die Löcher größer zu machen. 

 

 

 

 

Und dann hält Anton das Ei vorsichtig über die Schüssel und beginnt 

zu pusten. Ob das wohl gut geht?  



                                                                             

 
 
 
Ohje. Das Ei ist zerbrochen, Anton hat sich 
erschreckt und versteckt sich hinter der Schüssel. 
Aber Anton, du brauchst dich nicht verstecken.  
 
 
Schau mal, ich hab das Ei für ein leckeres Rührei 
heute Abend gerettet.  Und zum Glück hast du ja 
noch drei andere Eier, versuch es einfach 
nochmal. 
 

Und Anton versucht es mit dem zweiten Ei 

 

Na das sieht doch schon viel besser aus! 

Ob das mit den beiden anderen Eiern auch so gut klappt? 



                                                                             

Na Anton, jetzt hast du herausgefunden wie es 

geht, prima! 

Damit hast du das Schwierigste schon geschafft, und kannst jetzt den Farbkasten rausholen. 

Weißt du denn schon, wie du die Eier anmalen möchtest? Hast du eine Lieblingsfarbe? 

 



                                                                             

Boar, die Blümchen die du malst, die passen ja super zu denen an deinem Fühler   

 

Also mir gefällt dein Osterschmuck. Aber Anton wie kommen die Eier denn nun an den Baum?  

 

Ach, dafür brauchst du die 

Streichhölzer. Du schneidest die 

Köpfchen ab und bindest einen Faden 

daran. 

 

 

 

 

 

 



                                                                             

Anton steckt das Streichholz in das Loch oben in 

das Ei, so dass man das Ei oben an der Schlaufe 

aufhängen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

Und wenn das Streichholz ganz verschwunden ist, kann man 

es aufhängen.  

Achtung Anton, fall mir bitte beim Schmücken nicht vom 

Balkon! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und wie sehen eure Ostereier aus? Anton würde sie sich gerne anschauen. Schickt ihr uns ein Foto? 

Bleibt gesund und behütet. Anton und Theresa         (theresa.rossenbach@evlks.de) 


