
Kunstferien – Orcas, Füchse, Eulen, Haie, Tiger bis 20. 4.2020

Ei Ei

Ostern sind Ferien und da werden gern Eier bemalt, versteckt und gefunden. 

Du brauchst eine Packung hartgekochter Eier. Nimm Wachsmalstifte und zeichne auf das 
erste Ei verschieden farbige Linien – du bist da ganz frei – sie können sich kreuz und quer 
über das Ei schlängeln oder brav aufgereiht das Ei umrunden. Anschließend nimm 
Wasserfarbe – welche du magst und einen Pinsel und mal das Ei mit dünner Farbe an. - 
Schön, oder? Sind deine Linien noch zu sehen? 

4. Jahrgang:  Nimm das zweite Ei und mach es ebenso. Diesmal gibst du den Linien eine 
bestimmte Ordnung. Ebenso beim 3. nur denk dir da eine neue Ordnung aus. Die restlichen 
Eier kannst du freiweg gestalten – nach ganz eigenem Gutdünken.

5. Jahrgang: Nimm ein zweites Ei und zeichne Linien, die die Eiform betonen, auch das 
überziehe mit einer verdünnten Farbe. Das dritte Ei versieh mit Linien, die der Eiform 
widersprechen- ein besonders schwer zu findendes Ei. Die übrigen Eier kannst du freiweg 
gestalten – nach ganz eigenem Gutdünken.

6. Jahrgang: Nimm ein zweites Ei und eine weiße Kerze. Laß dir von deinen Eltern helfen. 
Mit der brennenden Kerze kannst du ein paar Wachstropfen auf dem Ei verteilen. Zieh eine 
dünne Farbschicht über das Ei und rubbele vorsichtig die Wachstropfen ab, wie sieht es 
aus? Mit dem 3. Ei verfährst du genauso, füge nach der ersten Farbschicht aber noch 
weitere Wachstropfen hinzu. Die restlichen Eier bemale nach eigenem Gustus.

alle: Eine lange Tradition hat das Wachsbatiken auf Eiern bei den Sorben. Sie haben die 
Technik ausgefeilt. Wenn du daran Freude findest und Deine Eltern auch – hier gibt es eine 
Anleitung: https://www.spreewald-info.de/ostern/sorbische-ostereier/wachsreservetechnik/

Fotografiere bitte das schönste Ei und schick es im Laufe der Ferien, spätestens am 20. April
2020 an katja.weber@schule.thueringen.de. Ich bin so gespannt!

Fröhliches Ostern! Bleib gesund und hab Spaß an kleinen runden Dingen!
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