Matthis kommt vorbei
Kirchengemeinden Bingum, Holtgaste, Pogum
Heute basteln wir eine bunte Osterwiese
Ostereier kann man bemalen oder färben, man kann aber auch Hühner, Osterhasen und
Küken daraus basteln und als Osterwiese dekorieren . Wir zeigen euch wie das geht.
Ihr braucht dazu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ausgeblasene Eier
Acrylfarbe in grün, rot und gelb
Filzstifte in rot und schwarz
Kartonreste in rot, gelb, weiß und
braun
Klopapierrollen
Bastelkleber
Pinsel
Schere
Bleistift und Lineal

Anleitung:
Schneidet die Klopapierrolle in ca. 2 cm dicke Streifen.
Aus einer Rolle bekommt ihr 5 Streifen. Malt diese grün
an und lasst sie trocknen.
Als nächstes bereitet ihr die Eier vor. Blast so viele Eier
aus, wie ihr für eure Osterwiese braucht. Das Eigelb
und Eiweiß kann man prima zum Kuchenbacken
verwenden oder Rührei daraus machen. Die Stempel
auf den Eiern könnt ihr am besten mit Essig und einem
Topfschwamm abrubbeln. Für die Hühner und Hasen braucht ihr weiße und braune Eier. Für
die Küken müsst ihr die Eier rot bzw. gelb anmalen. Wenn ihr keine Acrylfarbe zu Hause habt
geht auch Farbe aus dem Tuschkasten.

Während die Eier und Klopapierrollen trocknen malt ihr
die Hasenohren und Hühnerkämme auf Tonkarton auf und
schneidet sie aus. Das Bild gibt euch Anregungen dazu. Die
Hasenohren sind übrigens ca. 6 cm lang und jedes Ohr
ungefähr 2 cm breit.
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Wenn die Eier trocken sind klebt ihr die Hasenohren oder Hühnerkämme auf und malt
Gesichter auf die Eier. Hier zeigen wir euch wie das aussehen kann.

Nun nur noch die Eier auf die
Pappringe setzen und mit Moos auf
einem Teller dekorieren. Wer nicht
soviel Moos im Garten hat wie ich
kann auch eine Pappscheibe grün
anmalen und die Hasen und Hühner
darauf dekorieren.
Anstelle von ausgeblasenen Eiern
könnt ihr auch hartgekochte Eier
nehmen und für ein Osterfrühstück
dekorieren. Dann dürft ihr die Eier
allerdings nicht mit Acrylfarbe
bemalen, sondern müsst sie mit
Lebensmittelfarbe färben.
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