
Hallo liebe Kinder, liebe Eltern, 
 
Ostern steht vor der Tür, aber dieses Jahr ist alles ein bisschen anders. 
Oft wünscht man sich im Alltag, weniger nach der Uhr leben zu müssen… mehr Zeit 
zu Hause zu haben, intensiver auf die Kinder eingehen zu können, zum Spielen, 
etwas auf dem Balkon/im Garten zu pflanzen oder öfter zusammen zu kochen. Nun 
wurden diese Wünsche Wirklichkeit, allerdings von null auf hundert. Und damit waren 
wir alle bestimmt erst einmal überfordert. Um noch ein bisschen kreativ zu werden 
oder auch um Anreize zu bekommen, schicke ich Ihnen, für Sie und ihre Kinder, ein 
paar Ideen.  
Passend zu Ostern habe ich ein Fingerspiel für Sie und ihr/e Kind/er, ein Ausmalbild 
und um ein bisschen kreativ zu werden, habe ich eine kleine Bastelidee.  
 
Fingerspiel: 
 
Seht ihr auf dem grünen Rasen, 
da sitzen heut fünf Osterhasen.  
(Fünf Finger zeigen und bewegen) 
 
Der erste spitzt die langen Ohren, 
er ist vor einer Woche im Klee geboren. 
(Daumen zeigen) 
 
Der zweite, der hockt sich hinterm Stein 
und putzt die langen Barthaare fein. 
(Zeigefinger zeigen und dann mit der Hand vom Kinn einen Bart zeigen) 
 
Der dritte, der knabbert vom grünen Klee 
und reckt das Schwänzchen in die Höh. 
(Mittelfinger zeigen und dann den Po nach hinten strecken) 
 
Der vierte schleppt schon die Farbtöpfe her: 
„Kommt! Eiermalen ist nicht schwer!“ 
(Ringfinger zeigen) 
 
Der fünfte, der ruft: „Herbei, herbei! 
Wer malt das schönste Osterei?“ 
(kleinen Finger zeigen und mit der anderen Hand herbeiwinken) 
 
Passend zu dem Fingerspiel können Sie ein bisschen kreativ werden und ein Osterei 
malen, mit Salz und Wasserfarbe. Diese ist eher eine ungewöhnliche Technik, macht 
aber unheimlich viel Spaß. Zudem braucht man nicht viel dafür. Wenn Sie Salz, 
Wasserfarben und flüssigen Kleber zu Hause haben, können Sie eigentlich direkt mit 
den Kindern loslegen. 
Diese Technik ist allerdings nichts für die Ewigkeit, denn die Salzschicht hält nicht 
ewig. Aber das macht ja nichts, der Spaß dabei ist das Machen selbst. Und weil das 
Ergebnis nicht so lange haltbar ist, hat man einen Grund, immer wieder neue Bilder 
auf diese Weise zu kreieren. 
 
 
 



Materialien:  
 

- Wasserfarbe 
- flüssiger Bastelkleber  
- dickes Papier oder Karton 
- Pinsel 
- Haushaltssalz 
- Behälter mit Wasser 

 
Unbedingt einen festen Malgrund wie dickes Papier, Pappe oder ähnliches nutzen. 
Wenn der Untergrund zu dünn oder zu beweglich ist, bröselt das ganze getrocknete 
Salz anschließend wieder ab. 
 
So geht’s: 
 

1. Zeichnen Sie mit dem flüssigen Kleber ein Ei auf den Karten/auf das Papier, 
sie können das ganze auch zuerst mit einem Bleistift vorzeichnen. Dann 
einfache Muster wie Punkte, Linien, Wellen etc. hinzufügen. NICHT trocknen 
lassen! 

2. Reichlich Salz auf den Kleber streuen, bis dieser komplett bedeckt ist. Das 
überschüssige Salz entfernen, indem sie das Bild ankippen. 

3. Jetzt kommt der spaßige Teil der ganzen Aktion. Verdünnen sie die Farben 
mit Wasser und tupfen diese auf das Salz. Sofort beginnt die Farbe sich 
innerhalb der Salzlinien in alle Richtungen zu verteilen.  
Es ist einfach faszinierend. 
 
Nun müssen sie alles gut trocknen lassen, am besten über Nacht. 
Fertig ist das kleine Kunstwerk und sie können es mit ihrem Kind irgendwo 
aufhängen, hinstellen, verschenken etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Und anschließend noch ein Ausmalbild für ihr/e Kind/er.  
 
 

 
 
Wir wünschen Ihnen frohe Ostern, viel Sonnenschein, einen fleißigen Osterhasen 
und fröhliche Feiertage.  
 
Herzliche Ostergrüße 
Fabienne  

https://www.kinder-malvorlagen.com/vorlagen-pdf-herunterladen/ostern/osterhase-malt-osterei.pdf

