
INGO zeigt dir, 

wie man Eier auf 

natürliche Art 

färben kann!
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In INGOs cooler Schatzkiste verbergen sich goldene Chicken- 
oder Veggie-Nuggets, knusprige Pommes, ein Getränk,  

ein Apfel und ein drachenstarkes Spielzeug.

Hol’ dir INGOs Schatzkiste 
im INTERSPAR-Restaurant!

WERBUNG

Erhältlich in jedem 
INTERSPAR-Restaurant, 

täglich ab 10.30 Uhr, 
um nur 5,50 Euro.
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Schreibe die 

Seiten, wo du 

die Ostereier 

entdeckt hast,  

in die Wolken!

Finde diese 5 bunten 
Ostereier im Heft.
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Wie in den Jahren davor wollte INGO zu Ostern wieder 

einige Eier färben. Leider musste er feststellen, dass er 

dafür keine Farben vorrätig hatte. Aus seinem schlauen 

Büchlein aber wusste er, dass es auch möglich ist, mit 

Zwiebelschalen Eier zu färben. Also schritt INGO zur Tat. 

Er legte reichlich Zwiebelschalen in einen mit Wasser 

gefüllten Topf und brachte diesen für 10 Minuten zum 

Kochen. INGO stellte seine Zeituhr, die ihn erinnern 

sollte, wenn die Farbe fertig wäre. Um die Zeit bis 

zum Fertigwerden zu überbrücken, setzte sich INGO 

in die Frühlingssonne und genoß die ersten warmen 

Sonnenstrahlen. Um nicht davon geblendet zu werden, 

schloss er die Augen. 

Plötzlich hörte er eine leise Stimme die fragte: „Hallo, 

wer genießt denn hier die Sonne?“ INGO öffnete die 

Augen und sah, dass ein kleiner Hase ihn ansprach. „Ich 

bin INGO, der intergalvanische Drache. Und wer bist 

INGO bekommt  
Besuch vom Osterhasen
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du?“, wollte INGO wissen. „Kennst du mich nicht? Ich bin 

der Osterhase!“, bekam er als Antwort. 

INGO war überrascht, denn bis zum Osterfest dauerte 

es noch einige Zeit. „Bist du nicht etwas zu früh dran?“ 

„Keineswegs, bis Ostern wartet noch mächtig Arbeit 

auf mich“, antwortete der Hase. „Das glaube ich dir“, 

pflichtete INGO bei. „Schon das Färben der vielen Eier 

muss ziemlich anstrengend sein. Warum werden sie 

eigentlich zu Ostern gefärbt?“ 

„Das ist eine lange Geschichte“, begann der Hase zu 

erzählen. „In verschiedenen Ländern und Kulturen war 

es üblich, vor Ostern 40 Tage zu fasten und daher auch 

keine Eier zu essen. Damit diese haltbar blieben, wurden 

sie gekocht. Um sie später von den frischen Eiern zu 

unterscheiden, wurden sie gefärbt. War die Fastenzeit 

vorbei, kamen die gefärbten und gekochten Eier auf  

den Tisch.“ Das leuchtete INGO ein, und weil 

5



G
ES

C
H

IC
H

TE

der Osterhase vor ihm stand, nutzte er gleich die 

Gelegenheit um zu fragen, warum viele Kinder denken, 

der Osterhase lege die Eier. 

„Das ist mir auch schon zu Ohren gekommen“, kicherte 

der Hase belustigt. „Sei beruhigt, die Eier werden auch 

vor Ostern von den Hühnern gelegt. Warum Kinder 

glauben, wir Hasen würden die Eier legen, hat auch 

eine lange Vorgeschichte. In früheren Zeiten wurden die 

Hühner nur im Freien gehalten, nie in einem Hühnerstall.  

Wir Hasen leben auch im Freien. Um es uns bequem 

zu machen, graben wir kleine Mulden in den Boden, 

in die wir uns legen. Werden wir gestört, hoppeln wir 

davon. Fand nun ein Huhn so eine Mulde, legte es dort 

seine Eier hinein. Die Menschen, die auf der Suche nach 

den Eiern waren, entdeckten sie dort und meinten 

nun, wir Hasen hätten sie gelegt. Aus dieser Suche hat 

sich wahrscheinlich auch der Brauch des Eiersuchens zu 

Ostern entwickelt.“ 
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INGO war begeistert, was der Osterhase alles zu 

berichten wusste. Nur eine Frage war noch offen: Wer 

legt die Schokoladeneier? 

Und genau in diesem Moment, in dem INGO den 

Osterhasen dies fragen wollte, läutete die Zeituhr. 

Davon erschrak INGO, er öffnete die Augen und stellte 

fest, dass er das Ganze wohl geträumt haben musste. 

Trotzdem war er begeistert, was ihm der Osterhase im 

Traum alles berichtet hatte. 

Nur eine Frage blieb doch noch offen: Wer legt nun aber 

wirklich die Schokoladenostereier? Etwas schlaftrunken 

stand INGO auf und stellte zu seiner größten 

Überraschung fest, dass zwei große Schokoladeneier vor 

der Türe zu seiner Drachenhöhle lagen. Hatte die der 

Osterhase gebracht oder sind sie eine Osterüberraschung 

von einem seiner Freunde? Darüber zerbrach sich 

INGO den Kopf, während er genüsslich ein Schokoei 

vernaschte.
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Schneide ein Ei entlang der gestrichel-
ten Linie auseinander und bemale es 
– hier kannst du deiner Fantasie freien 
Lauf lassen!

Klebe nun den oberen Teil von dem 
geteilten Ei auf den Kopf deines  
Kükens.

Hast du schon mal einem Küken beim Schlüpfen zugesehen? 
Mit dieser kleinen Bastelei geht das ganz einfach!

Papierküken aus dem Ei

1.

2. 3.

Das Ei benötigst du zwei Mal. Kopiere 
die Vorlage auf der rechten Seite oder 
zeichne das Ei einfach zwei Mal auf 
Papier nach und schneide sie aus. 

Material
• Papier
• Holzstab
• Schere
• Kleber, Klebeband
• bunte Stifte
• Vorlagen (das Ei 2 x)

Lass dir beim 
Schneiden von einem  

Erwachsenen
helfen!

Ei- 
Vorlage 

2 x
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4.

5.

Klebe das Holzstäbchen auf der Rück-
seite des Kükens mit Klebeband fest.

Hier nur 
wenig Klebstoff 

auf der Rückseite des 
oberen Ei-Teils auftragen, 

damit das Stäbchen 
durchgeschoben 

werden kann!

Klebe den zweiten Teil 
von dem Ei auf das ganze 
Ei: Verwende dafür 
nur wenig Klebstoff 
am Rand und lass 
unten in der Mitte 
die Stelle frei, 
durch die das 
Stäbchen ge-
steckt wird.
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Kunterbunte Eier gehören zu Ostern einfach dazu – und in 
jedes Osternest. Wusstest du, dass man zum Färben auch 

ganz einfach Lebensmittel verwenden kann?

Eier färben mit 
Naturmaterialien

Rote Rübe: rosa bis dunkelrote Eier
2 Stück rote Rüben waschen, schälen 
und würfelig schneiden. Rübenwürfel 
und -schalen zusammen mit den 
Eiern in einem Topf mit Wasser (das 
die Eier bedeckt) und 1 EL Essig ca. 
20 Min. köcheln lassen. Dann die Eier 
vorsichtig mit einem Löffel rausheben 
und auf Küchenpapier trocknen lassen. 
Der Farbstoff in der Roten Rübe wird 
Betanin genannt.

Kurkuma: sonnengelbe Eier
2 bis 3 EL Kurkuma in einem Topf mit 
Wasser, das die Eier bedeckt, sowie 
mit 1 EL Essig etwa 10 Min. köcheln, 
danach noch etwas ziehen lassen. Die 
Eier wieder mit einem Löffel aus dem 
Farbbad heben und auf Küchenpapier 
trocknen lassen. Der Farbstoff von 
Kurkuma heißt Curcumin.
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Womit kann man die Eier noch ganz natürlich färben? 
Mit roten Zwiebelschalen können Eier ebenfalls rötlich gefärbt werden.  Mit 
Kamillenblüten erreicht ihr eine Gelbfärbung – dafür aber nicht sparen mit 
den Kamillenblüten (ca. 90 g für 1 l Wasser)! Karotten bzw. Karottenschalen 
geben ein schönes Orange. Grün erhaltet ihr mit Spinatblättern und mit 
Blaukraut könnt ihr blaue Ostereier zaubern. Viel Spaß beim Experimentieren!

Verwende am besten Eier mit weißer Schale!
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Zwiebelschalen: braunrote Eier
Die trockenen Zwiebelschalen von einem Netz 
Zwiebeln in einem Topf mit ca. 1,5 l Wasser 
10 Min. kochen. Danach die Eier einlegen und 
ebenfalls 10 Min. kochen, im Anschluss ca. 20 
Min. ziehen lassen. Mit einem Löffel die Eier 
wieder herausheben und auf Küchenpapier 
trocknen lassen. Der Hauptfarbstoff in 
Zwiebelschalen heißt Quercetin – vom 
lateinischen Wort quercus für „Eiche“.

Eier reinigen: 
Vor dem Färben solltet ihr die Eier gut reinigen, 
damit sie schön gleichmäßig gefärbt werden. 
Gefärbt werden können sowohl rohe als auch 
ausgeblasene Eier, die als Osterdeko dienen.

Färben: 
Ihr könnt die Eier gleich mit den jeweiligen 
Färbemitteln aufkochen oder zuerst einen Farbsud 
herstellen, in dem ihr erst danach die Eier kocht.

Drehen & wenden: 
Während des Färbens die Eier mit einem Löffel 
öfters drehen, damit sie eine gleichmäßige  
Färbung erhalten.

Letzter „Schliff“ : 
Die gefärbten und 
getrockneten Eier könnt 
ihr mit etwas Speiseöl 
einreiben, damit sie schön 
glänzen. Fertig!

1.

2.

3.

4.

Auf einen Blick – so geht’s:

Verwendet zum 

Färben am besten 

einen alten Topf, bei 

dem es nicht schlimm ist, 

wenn Verfärbungen 

zurückbleiben.

Lass dir 
beim Färben 
von einem 

Erwachsenen 
helfen!
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Zuerst wird der Teig zubereitet. Ver-
rühre dazu die Hefe mit dem Zucker 
und ca. 200 ml Wasser, bis beides auf-
gelöst ist. Die Hefemischung rührst du 
dann in das Mehl, zusammen mit 2 EL 
Öl, Salz und getrocknetem Rosmarin 
ein. Nun verknetest du alles zu einem 
glatten Teig und lässt diesen dann ab-
gedeckt an einem warmen Ort ca.  
30 Min. rasten.   

Frühlingshafte 
Blumen-Focaccia

1.

R
EZ
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Zutaten Teig, 4 Portionen:  
 240 g Dinkelmehl
 1/3 eines Hefewürfels
 1/2 TL Zucker
 3 – 4 TL Salz
 1/2 TL getrockneter Rosmarin
 2 EL Olivenöl
 etwas Mehl zum Bestäuben

Zutaten für die „Blumen“
  rote und gelbe Paprikastreifen
  1/2 Schalotte oder rote 
Zwiebel
 Cherrytomaten, halbiert
  Petersilien- oder 
Basilikumblätter und -stängel
 Schnittlauchhalme
 grüne und schwarze Oliven
  etwas Olivenöl mit geriebener 
Bio-Zitronenschale und 
Meersalz zum Bestreichen
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Jetzt gehts ans „Blumen pflanzen“: 
Mit den Paprikastreifen, Cherrytoma-
ten, Oliven und der Schalotte kannst 
du „Blüten“ zaubern, mit Petersilie, 
Schnittlauch und Basilikum die Stängel 
und Blätter dazu. Vermenge nun noch 
etwas Öl mit geriebener Zitronenscha-
le und grobem Meersalz und bestrei-
che die Focaccia damit. Jetzt ab in den 
Ofen damit, für ca. 20 Min.!

Gib etwas Mehl auf ein mit Backpapier 
ausgelegtes Backblech und verteile 
den Teig darauf. Bestäube den Teig 
mit etwas Mehl und verteile ihn gleich-
mäßig auf dem Blech. Lass dir von 
einem Erwachsenen dabei helfen! Auf 
dem Blech soll der Teig dann noch mal 
ca. 20 Min. rasten. In der Zwischen-
zeit kannst du den Ofen auf 200 Grad 
Ober-/Unterhitze vorheizen.

3.2.

Hole die Blumen-Focaccia aus dem Ofen und lasse sie noch etwas auskühlen. 
INGO wünscht dir guten Appetit!

4.
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Ist es nicht herrlich, wenn im Frühling alles sprießt und 
auf den Wiesen endlich wieder die ersten Blumen zu 
blühen beginnen? Übrigens – wusstet ihr, dass Hasen 
und Kaninchen etwas mit Blumen gemeinsam haben? 

Dann beantwortet INGOs Gewinnspielfrage!

INGOs Frühlings- 
Gewinnspiel

GEWINNSPIELFRAGE:
Wie wird der Schwanz von Hasen und  

Kaninchen noch genannt?

       

INGO-Gewinnspiel:  
Frühlings-Gewinnspiel

per Post an INTERSPAR GmbH,  
Europastraße 3, 5015 Salzburg  

oder per E-Mail an  
gewinnspiel@ingo.at

Teilnahmeschluss: 30. April 2023

Bitte einen Erwachsenen, das Lösungswort 
per Post oder E-Mail mit folgendem 

Kennwort einzuschicken:

Unter allen 

Einsendungen werden 

von jedem der drei 

abgebildeten  

LEGO®-Sets jeweils  

3 Stück verlost.
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1

2

3

Mit diesen coolen  
LEGO®-Sets ist  
stundenlanger Spiel-
spaß garantiert!

       

Verantwortlicher iSd DSGVO: INTERSPAR Gesellschaft m.b.H, Europastraße 3, 5015 Salzburg, gewinnspiel@ingo.at. Teilnahmeschluss ist am 30. April 2023, 
24.00 Uhr. Teilnahmeberechtigt sind Erziehungsberechtigte von Kindern bis 12 Jahre mit Hauptwohnsitz in Österreich. Die Ziehung erfolgt unter Ausschluss des 
Rechtsweges. Gewinne können nicht in bar abgelöst werden. Die Daten werden zum Zweck der Teilnahme am Gewinnspiel, der Verständigung der Gewinner und 
Versand der Gewinne im Rahmen der Vertragserfüllung verarbeitet (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Ihre Daten werden 3 Monate nach Teilnahmeschluss gelöscht. Die 
Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die vollständigen Teilnahmebedingungen und nähere Details zur Datenverarbeitung durch INTERSPAR sowie zu 
Ihren Rechten als Betroffener finden Sie auf unserer Website: Datenschutzerklärung: https://www.interspar.at/datenschutzhinweis/ingo-gewinnspiel, Teilnahme-
bedingungen: https://www.interspar.at/service/teilnahmebedingungen/teilnahmebedingungen-ingo-gewinnspiel.

Bitte schreibt bei 
eurer Antwort dazu, 
welches LEGO®-Set 
ihr gerne gewinnen 

würdet!
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In diesem Rätsel stehen die 
Symbole für eine bestimmte 

Zahl, mit der ihr die 
Rechnungen lösen könnt. 

Schreibt die richtigen Zahlen 
in die Kästchen!

Welcher Hahn kann nicht 
krähen, kann nicht laufen 

und lebt noch nicht einmal 
auf dem Bauernhof?

Da rechnen ja 
die Hühner!
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Drei ist eines zuviel! 
Hier sind Adleraugen gefragt: 
Immer nur zwei der jeweiligen 
Eier-Sorten haben exakt das 
gleiche Muster. Kreise sie mit 
einem Stift ein!

INGO wünscht 
dir fröhliche 

Ostern!
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