
Thema: Ostern Mit Gelb in die Gänge
Meutenstunden für Zuhause

Darum geht es diese Woche: Obwohl wir an Ostern nicht wirklich raus 
können, werden wir versuchen diese Woche etwas Ostern in die Wohnung zu 
bringen in dem wir Ostereier auspusten und verzieren.

Das braucht ihr:
Rohe Eier, Zahnstocher, Nähfaden und Nähnadel, Buntstifte o.ä., Schere, Naturmaterialien zum Färben, alte Nylonstrümpfe, Blüten/Blätter etc,  

So geht‘s: 
Der erste und schwierigste Schritt ist es, die rohen Eier aus zu pusten. Dafür nehmt ihr die Nadel und bohrt ein kleines Loch in das obere und 
das unter Ende des Eies. Das untere Loch könnt ihr mit dem Zahnstocher noch ein kleines bisschen vergrößern. Dabei müsst ihr vorsichtig 
vorgehen, damit das Ei nicht zerbricht. Am Besten fragst du deine Eltern bei den Löchern um Hilfe und dann kannst du ja mal versuchen selber 
auszupusten.
Wenn das ganze glibbrige Zeugs aus dem Ei raus gepustet ist, dann kann es mit dem verzieren losgehen. 
Entweder ihr malt mit den Buntstiften oder mit jedem beliebigen anderem Stift vorsichtig ein schönes Bild auf die Schale oder wenn ihr auch
mal was anderes ausprobieren wollt, könnt ihr die Eier auch vorsichtig Färben.  Besonders gut geht das mit Naturmaterialien zum Beispiel 
Zwiebelschalen oder Rotkohl etc.
Ihr könnt die ausgepusteten Eier entweder nur färben oder ihr sammelt Blätter und Blüten (oder schneidet ein Motiv aus Papier aus) und legt 
sie vorsichtig auf die Eier. Dann packt ihr das ganze in eine alte Nylonstrumpfhose und schnürt oberhalb und unterhalb von jedem einzelne Ei 
mit einem Bindfaden ab und schneidet sie auseinander.
Die Naturmaterialien tut ihr in einen Topf und füllt den Rest mit Wasser auf, sodass mindestens 2/3 des Topfes voll sind. Das ganze bringt ihr 
zum Kochen und dann tut ihr die eingepackten Eier in das kochende Gemisch. Eventuell müsst ihr die leeren Eier noch etwas mit einem Löffel 
unter die Wasseroberfläche drücken. Nach ca. 5 bis 10 Minuten sind die Eier fertig. Ihr könnt sie dann vorsichtig aus dem Wasser holen und 
die Nylonstrumpfhose auseinander schneiden. Unter euren Blüten und Blätter könnt ihr jetzt das Muster erkennen. 
Jetzt müsst ihr nur noch einen Nähfaden an ein kleines Stück Zahnstocher befestigen und die Eier in eurer Wohnung aufhängen.
Viel Spaß!
P.S. wenn ihr noch andere Farben erstellen wollt, könnt ihr auch einfach mal im Internet nach Anregungen schauen!
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