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Was hoppelt da 
   im grünen Gras…

… schau, es ist der Osterhas’! Und damit er auch genügend Eier 
                zum Verstecken hat, geben wir Ihnen drei kreative 
                         Anleitungen, bunte Ostereier zu gestalten.

• Styropor-Ei • Filznadel
• Filzwolle • Filzband

Legen Sie etwas Filzwolle um das Styro-
por-Ei und stechen sie mit der Filznadel 
immer wieder in das Ei. Je öfter Sie mit 
den Nadeln darüber gehen, desto besser 
hält die Wolle. Sie können den Vorgang 
beliebig oft wiederholen, bis das Ei nicht 
mehr durch den Filz durchscheint.
Binden Sie das Filzband um das Ei und 
verknoten es zu einer Schleife.
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Das Osterei als Symbol für neues Leben

In vielen Regionen der Erde gilt das Ei als Ursprung der Welt. Im Christentum wird 
es als Symbol für die Auferstehung gesehen. Um an das Leiden von Jesus Christus zu 
erinnern, der sein Blut für die Erlösung vergoss, wurden die Eier früher nur mit roter 
Farbe bemalt. Woher der Brauch des Versteckens kommt, weiß 
man nicht genau. Angeblich ist es eine heidnische Tradition: 
Da Eier auch als Zeichen der Fruchtbarkeit gelten, wurden 
sie zu Ehren der Frühlingsgöttin Ostara verschenkt. Dieser 
Brauch gefiel jedoch der Kirche nicht und so wurden die 
Eier heimlich verschenkt, also versteckt.

• Styropor-Ei
• Pailletten
• Perlen
• Kleine Nadeln mit Köpfen

Für diese Variante gehen Sie mit einer 
kleinen Nadel durch das Loch einer 
Paillette oder einer Perle und stechen 
sie in ein Styropor-Ei. 
Sie können mit Pailletten und Perlen 
Muster in das Ei stechen oder beliebig 
auf der Oberfläche verteilen.

• Styropor-Ei    
• Flüssigkleber
• Lavendelblüten    
• Filzband

Lösen Sie die Blüten vom getrockneten 
Lavendel ab. Geben Sie etwas Flüssigkleber 
auf ein Styropor-Ei. Entweder Sie wälzen 
es dann in einer Schale mit Lavendelblüten 
oder Sie geben die Blüten mit der Hand 
darauf.
Binden Sie ein Filzband um das Lavendel-Ei 
und verknoten es. 

Frohe Ostern und viel 
Freude beim Kreativsein! 

Ihre Jasna Lazović

Kreativ-Tipp!

Variante II

Variante III

Die fertigen Eier 
können auch an einem 
dünnen Faden aufge-

hängt werden.


