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Was ihr braucht:  

        Eier   Topf    

        Essig und Öl  Sieb  

       Kaffeesatz    

Und so geht‘s:  

Heute fragt ihr am besten mal eure Eltern oder älteren Geschwister, ob sie mit euch zusammen basteln wollen. Zuerst müsst ihr den 

Kaffeesatz und Wasser 30 Minuten kochen lassen. Anschließend müsst ihr den Kaffeesatz sieben und etwas Essig an das Wasser geben, 

was durch das Sieb gekommen ist. Dieses braune Wasser füllt ihr anschließend in einen Topf und legt alle Eier, die ihr färben wollt auch 

hinein. 10 Minuten muss das Ganze jetzt kochen. Nach 10 Minuten lasst ihr es noch etwas ziehen, aber macht die Herdplatte schon mal 

aus. Jetzt müsst ihr die Eier nur noch auf einem Küchentuch trocknen lassen und zum Schluss mit einem Tropfen Öl einreiben, damit die 

Eier schön glänzen.  

KiWIS@home: Basteln 
Natürlich Eierfärben – braun mit Kaffee 
 

Tipp: 

Um die Schrift auf dem Ei abzubekommen, einfach mit  

einem essiggetränkten Wattepad drüber reiben.  

Danke an Doña 
Victoria für den 

tollen Tipp! 
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Was ihr braucht:  

        Eier   Topf    

        Essig und Öl  Sieb     

 

 

Und so geht‘s:  

Die Rote Beete müsst ihr wie den Kaffee 30 Minuten in Wasser kochen und dann durch ein Sieb das gefärbte 

 Wasser von der roten Beete zu trennen. Nun müsst ihr wieder einen Schuss Essig ans Wasser geben. Nehmt danach möglichst 

weiße Eier und kocht sie in dem farbigen Wasser für 10 Minuten. Wenn ihr eine noch kräftigere Farbe haben wollt, dann lasst die Eier 

einfach noch etwas länger im Wasser. Danach müsst ihr die Eier auf einem Küchentuch trocknen lassen. Zum Schluss solltet ihr die 

Eier noch mit einem bisschen Öl einreiben, dann glänzen sie schöner.  

Egal welche Farbe ihr herstellen wollt, der Ablauf bleibt immer gleich. Nur die Zutat am Anfang verändert sich.  

KiWIS@home: Basteln 
Natürlich Eierfärben – Rosarot mit Rote Bete 
 

Tipps für noch weite natürliche Färbstoffe: 

 Für Rosa könnt ihr Rote Beete benutzen 

 Für Rotbraun könnt ihr rote Zwiebeln nehmen 

 Für Blau könnt ihr Heidelbeeren nehmen 

 Für Gelb eignet sich das Gewürz Kurkuma  
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