
 

1 
 

 

 

Besonders weiße Eier eignen sich sehr gut dazu, sie mit roten Zwiebelschalen zu färben. 

Als Ergebnis bekommt ihr Ostereier in warmen Tönen, die ihr dann noch durch weitere 

Naturmaterialen zu einem ganz besonderen Hingucker gestalten könnt. 

Ihr braucht: 

 Rote Zwiebeln (mindestens fünf Stück) 

 Topf (passend für ca. 2 Liter Wasser) 

 Möglichst weiße Eier, roh – also noch nicht gekocht 

 Essigwasser zum Säubern der Eier 

 Eine Unterlage (zum Beispiel Zeitungspapier) 

 Esslöffel 

 Ein Gitter (zum Beispiel ein Kuchengitter) 

 Speiseöl 

 Küchenpapier 

Los geht’s. 

1. Jetzt heißt es Freiwillige vor. Die Zwiebeln müssen geschält werden. Wir 

verwenden zum Färben nur die äußeren Zwiebelschalen. Die geschälten Zwiebeln 

könnt ihr in eine Dose packen und im Kühlschrank aufbewahren. Ihr könnt sie 

dann später weiterverarbeiten. Die Schalen gebt ihr dann in einen Topf und füllt 

diesen soweit mit Wasser auf, dass die Schalen mit Wasser bedeckt sind. Zu viel 

Wasser sollte es nicht sein, sonst wird die Farbe nicht so intensiv. 

 

Kleiner Tipp für kleine Helden: Wer hat, kann beim Schälen eine Taucherbrille 

tragen. Das sieht zum einen fetzig aus, zum anderen schützt es eure Augen vor 

dem fiesen Brennen. 

https://pixabay.com/de/photos/essen-keine-person-obst-gem%C3%BCse-3285452/
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2. Die Zwiebelschalen ca. 10 Minuten köcheln lassen, bis das Wasser eine schöne 

rotbraune Farbe erhalten hat. In dieser Zeit reinigt ihr die Schalen eurer Eier 

vorsichtig mit Essigwasser. Hier füllt ihr in ein kleines Gefäß etwas Wasser und 

gebt einen Schuss Essig hinzu. Dann nehmt ihr ein Küchentuch und säubert die 

Schalen. Jetzt wird es spannend. Ihr nehmt euch einen Löffel, packt das 

gesäuberte Ei darauf und lasst es langsam in euren Topf mit den Zwiebelschalen 

gleiten. Sobald alle Eier im Topf gelandet sind, lasst ihr diese 8 Minuten köcheln. 

Anschließend nehmt ihr den Topf von der Herdplatte und lasst eure Eier noch ca. 

eine halbe Stunde darin liegen. 

 

Kleiner Tipp zum Zeitvertreib: Während der halben Stunde könnt ihr eure Eier 

auch mal drehen. So geht ihr auf Nummer sicher, dass jede Stelle etwas von der 

Farbe abbekommt.  

 

3. Anschließend nehmt ihr die 

gefärbten Eier mit einem Löffel 

aus dem Topf und legt sie zum 

Trocknen auf ein Kuchengitter. 

Falls ihr so etwas nicht habt, geht 

auch ein anderer Untersetzer. Im 

Zweifel nehmt ihr einfach 

Küchenpapier. Wenn eure Eier 

richtig trocken sind, reibt ihr sie 

mit dem Speiseöl ein und erhaltet dadurch einen schönen Glanz.  

 

Ein kleiner Tipp für die experimentierfreudigen Eierfärber unter euch: Es gibt 

noch die Möglichkeit, bevor ihr die Eier zu den Zwiebelschalen in den Topf gebt, 

diese mit einem Band zu umwickeln oder ein Blütenblatt zu fixieren. An dieser 

Stelle bleibt euer Ei dann weiß und ihr erhaltet am Ende ein schönes Muster. 

 

Viel Spaß wünschen Euch Frau Zimmermann, Frau Merseburger und Frau Baronick. 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/ostern-eier-bunte-eier-osterei-3155284/

