
Liebe Kinder, liebe Eltern, 

wir hoffen, euch geht es allen gut! 

Es ist ein wenig komisch, nicht jeden Tag in den Kindergarten gehen 

zu können und mit euch zu spielen, basteln, turnen oder zu bauen. 

Jedoch ist dies zur Zeit sehr wichtig, da wir alle versuchen müssen, 

dass das Corona Virus uns nicht alle ansteckt. Ganz besonders gut 

müssen wir hier auf Oma und Opa aufpassen, denn gerade die sollten 

sich nicht mit dem Virus anstecken. 

Wir hoffen, dass wir nach Ostern den Kindergarten wieder öffnen 

können, um so wieder die vielen schönen Dinge im Kindergarten tun 

zu können. Wenn ihr wollt, könnt ihr dann auch euer schönstes 

gemaltes Bild mitbringen, oder Papa oder Mama machen ein Foto 

von eurem gebauten Gebäude oder einer besonderen Aktivität. Aus 

den ganzen Eindrücken können wir dann zusammen eine riesige 

Collage machen, wo wir sehen können, wer was in dieser Zeit 

zuhause gemacht hat. 

Da ja bald Ostern ist, schicken wir euch eine Anleitung, wie man 

zuhause mit ganz einfachen Mittel Eier färben kann. Vielleicht 

versucht ihr euch mal als Osterei-Künstler: 

So färbt ihr ganz natürlich eure Ostereier: 

- Färben kannst du weiße und braune Eier, wobei vor allem bei 

natürlichen Farben die Farbe auf weißen Eiern viel kräftiger 

wirkt. 

- Bevor die Eier gefärbt werden, solltest du sie mit Essigwasser 

abwaschen, so nehmen sie die Farbe besser auf. Du kannst 

aber auch 1-2 Esslöffel Essig einfach mit ins Kochwasser geben. 

- Eier, wo die Schale beschädigt ist solltest du nicht nehmen, die 

kann Mama oder Papa zum Backen verwenden. 

- Mit Essigwasser und Kochwasser dürft ihr natürlich nicht alleine 

arbeiten, da muss auf jeden Fall ein Erwachsener 



dabei sein! 

 

- Grüne Ostereier: 500g gehackten Spinat in 1,5l Wasser in 10 

Minuten kochen lassen. 

- Rote Ostereier: 1,5l Rote-Bete-Saft in 10 Minuten kochen 

lassen 

- Gelbe Ostereier: 1 Esslöffel Kurkuma mit 1,5l Wasser 10 

Minuten kochen lassen. 

- Blaue Ostereier: 500g gehackten frischen Rotkohl mit 1,5l 

Wasser 10 Minuten kochen lassen. 

 

- Nach dem Färben kannst du die Ostereier mit Hilfe von 

Küchenkrepp mit Öl einreiben, damit sie schön glänzen. 

 

- Wenn du die Ostereier mit schönen Streifen und Mustern 

verzieren möchtest, dann kannst du die Eier mit Gummibänder 

oder Küchengarn umspannen und gibst sie so in den Farbsud 

zum Kochen. 

 

Viel Spaß beim Malen, Basteln und Eier färben! 

 

Wir wünschen Euch, Euren Eltern und Großeltern, dass Ihr gesund 

bleibt. Passt gut auf euch auf!!! 

 

Euer Kindergarten-Team St. Stephanus   

 


