Bastelanleitung für ein Osterpräsent
Diese Anleitung zeigt Euch einige Ideen auf, wie Ihr Euren Liebsten zu Ostern eine Freude machen
könnt, obwohl Ihr sie nicht besuchen könnt. Einfach vor der Türe abstellen und von weitem die
Freude und Überraschung ansehen!
Viel Spaß beim Nachbasteln und selber kreativ Sein!

Material:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eierkarton (kann ruhig ein etwas mitgenommener sein, weil der zum Trocknen der Eier genutzt wird)
Ein schöner Eierkarton (z.B. von Schokoostereiern der Lila Marke)
Eierschalen zum Bemalen & Befüllen
Acrylfarbe o.ä.
Pinsel, Wasserglas, Küchenpapier, Zeitungspapier zum Unterlegen
Wachsreste (zum Färben von weißem Wachs kann ein bunter Wachsmalstift ins Wachs geschmolzen
werden)
Kerzendocht
Wasserbad
Wattebausch/Wattepad
Kressesamen

Anleitung:
Die ausgehöhlten Eier können mit der Acrylfarbe nach Lust und Laune gestaltet werden. Ich habe die
Eier meistens in einer Farbe grundiert und sie dann zum Trocknen über die Spitzen in dem alten
Eierkarton gestülpt. Besonders gut haben mir dieses Jahr Blümchendesigns gefallen, aber Eurer
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Einige der Eierschalen könnt Ihr mit geschmolzenem Wachs aus Kerzenresten befüllen und so Eure
eigene Kerze im Ei herstellen. Dazu schmelzt Ihr Eure Wachsreste über einem Wasserbad. Wenn Ihr
nur weißes Wachs genommen habt, könnt Ihr es mit Raspeln eines bunten Wachsmalstiftes einfärben.
In der Zwischenzeit solltet Ihr Eure Dochte an einen Zahnstocher knoten, damit der Docht nicht im
Wachs versinkt. Anschließend das geschmolzene Wachs in die Eier füllen und die Dochte hineintunken;
der Zahnstocher sollte so abgelegt werden, dass der Docht nicht
versinkt. (Siehe Foto) Jetzt nur noch trocknen lassen. :)
Ihr
könnt
auch ein
paar
der
Eier mit
den
Wattebäuschen/Wattepads bestücken und Kressesamen darauf
verteilen. Die solltet Ihr dann anfeuchten und in ca. 5-7 Tagen
habt Ihr ein Kresseei.
Der schöne Eierkarton kann entweder noch bemalt werden oder
auch mit schönen Stiften mit einem Ostergruß versehen werden.
Wer keine so schöne Handschrift hat, kann im Internet nach dem Handlettering-Generator suchen. Da
kann man dann etwas schummeln! 😉
Zum Schluss könnte Ihr dann Euren Eierkarton mit all Euren Bastelarbeiten und vielleicht noch
kleinen Schokohasen befüllen und verschenken!

Viel Spaß beim Nachbasteln und Frohe Ostern!

