
Bastelanleitung: Riesen-Osterei 

erklärt von Pfarrerin Sabine Sommer 

Für das Riesen-Osterei braucht Ihr einen Luftballon, 

alte Zeitung und Tapetenkleister. Wenn Ihr keinen 

Tapetenkleister daheim habt, könnt Ihr auch einfach 

weißes Klopapier und Wasser nehmen. 

Zum Bemalen eignet sich Dispersionsfarbe oder 

Wasserfarbe. 

 

 

Blast den Luftballon auf, reißt die Zeitung in 

Schnipsel (nicht zu klein, aber auch nicht zu groß) 

und rührt den Tapetenkleister nach der Anleitung auf 

der Packung an. 

 

 

 

 

Legt die Zeitungsschnipsel auf den Luftballon und 

verstreicht sie mit Tapetenkleister. (alternativ: 

feuchtet das Klopapier an und legt es um den 

Luftballon). Achtet beim Bekleben darauf, dass Ihr 

so eng wie möglich um den Knoten im Luftballon 

klebt. 

 

Ihr seid fertig, wenn Ihr 3-4 Lagen Zeitungspapier auf Euren 

Luftballon geklebt habt. Damit sich das Ei besser anmalen lässt, 

könnt Ihr als letzte Schicht auch Schnipsel von weißem Papier 

verwenden. 

Jetzt muss Euer Riesen-Ei trocknen – am besten über Nacht. (Ein 

Riesen-Osterei aus Klopapier braucht evtl. länger zum Trocknen.) 

 

 



 

Arbeitet erst weiter, wenn Ihr sicher seid, dass das 

Riesen-Osterei vollkommen trocken ist. Zieht den 

Knoten des Luftballons ein wenig aus der Hülle und 

schneidet ihn ab. Der Luftballon zieht sich im Riesen-

Osterei zusammen und löst sich dabei von der Hülle. 

(Wenn das Ganze noch zu feucht ist, zieht sich die 

Hülle mit dem Luftballon zusammen und das Ei ist 

kaputt!) 

Zeichnet Euch jetzt an, wie Ihr das Osterei 

aufschneiden wollt. Macht das Loch nicht zu groß 

(wenn es zu klein ist, kann man es immer noch 

vergrößern) und malt die Zacken unregelmäßig. 

 

 

 

 

Stecht mit einer Schere vorsichtig in den Teil vom 

Osterei, den Ihr ausschneiden wollt. Schneidet erst 

einmal einen Innenkreis aus und dann die Zacken. 

Nehmt den Luftballon aus dem Ei. 

 

 

 

 

Malt jetzt zuerst das innere des Riesen-Ostereis an. 

Dazu eignen sich Dispersionsfarben (die malen auch 

über Zeitungspapier) oder Wasserfarben (dann solltet 

Ihr eine Schicht weißes Papier haben oder ein Osterei 

aus Klopapier). Lasst die Farbe trocknen, bevor Ihr 

weiterarbeitet. 

 

 

 

 



Nehmt ein Geschenkband, befestigt es an einem Stück Zahnstocher 

und fädelt es durch das kleine Loch am oberen Ende des Riesen-

Ostereis (dort, wo der Knoten des Luftballons rausgeschaut hat). An 

diesem Band könnt Ihr das Osterei aufhängen. 

Dann könnt Ihr das Riesen-Osterei auch von außen bemalen. Achtet 

darauf, dass es von innen trocken ist, bevor Ihr weitermalt, sonst 

weicht das Osterei wieder auf. Es ist nicht ganz einfach, das Osterei 

außen zu bemalen, evtl. müsst Ihr auf einer Seite anfangen, sie 

trocknen lassen und dann die andere Seite bemalen. 

 

 

Wenn die Farbe getrocknet ist, könnt Ihr ein Muster auf Euer 

Riesen-Osterei malen. Zum Schluss könnt Ihr es innen mit Ostergras 

auspolstern und als Osternest verwenden. 

Das Riesen-Osterei eignet sich nicht dafür, auf Dauer draußen 

aufgehängt zu werden, wenn es feucht wird, geht es kaputt. Sucht 

Euch einen schönen Platz in der Wohnung für Euer Riesen-Osterei. 


