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So säuberst du die Eier

Hilfslinien ziehen

Was du noch so benötigst

Jetzt kann es losgehen!

Am schönsten werden die Ostereier, wenn du Eier ohne Dellen und
Sprenkel auf der Eierschale verwendest. Ob du die Eier hart gekocht
oder ausgepustet nutzt, entscheidest du selbst. Wichtig jedoch ist,
das die Eierschale sauber und fettfrei ist.

Nimm einfach ein paar feste Haushaltsgummis, die du um die Mitte
des Eies legst. Mit einem Bleistift ziehst du dünne Linien. Die müssen
wirklich sehr dünn sein, denn nach dem Gestalten der Eier bekommst
du die Striche nicht mehr weg, ohne dass sich das Wachs ablöst.

Dein Arbeitsplatz

Bevor du das finale Ei mit Wachs betupfst, probiere dich auf jeden
Fall auf einem Testei aus. So bekommst du das richtige Gefühl dafür,
wie du das Ei halten musst und wie schnell du arbeiten solltest,
damit das Wachs auch auf dem Ei „klebt“.

Mische Essig und Wasser zu gleichen Teilen. Mit einem weichem Tuch
reinigst du die Eierschale und spülst dann mit klarem Wasser nach.
Tipp: Mit der Essiglösung bekommst du die roten Stempel weg. Ausgepustete Eier müssen auch von innen gereinigt werden.

Für die Kreise oder Halbkreise verwende eine Lochschablone. Falls
du keine Schablone zur Hand hast, findest du auf www.jajo.de in der
Anleitung ein PDF mit Lochschablonen zum Ausdrucken und
Ausschneiden.

Am leichtesten geht das mit einer Einwegspritze. Oder du nutzt
„Blas-Fix“ von Heitmann, womit man auch Löcher bohren kann.
Eier gut trocknen lassen!

Lege den Kreis so an die gezogenen Linien, dass die beiden kleinen
Striche am Kreis direkt auf der Linie auf dem Ei liegen. Mit ein wenig
Geduld gelingt es leicht.

Glas mind. 10 cm hoch / alte Esslöffel / Sand oder Reis /
Teelichter / buntes Wachs / Werkzeug zum Tupfen /
Serviette o. Küchenkrepp
Eine alte Zeitung schützt deinen Tisch vor unschönen Wachstropfen.
Löffel um 90 Grad nach hinten biegen
Sand in das Glas füllen und den Löffel reinstellen
Teelicht mit einem Abstand von etwa 6 cm darunter stellen
Wachs in den gebogenen Löffel legen
Für mehrere Wachsfarben benötigst du mehrere Löffel.

Tipp: Erst mit dem Tupfen beginnen, wenn das Wachs vollständig
aufgelöst ist. Ist das Wachs zu kalt, lässt es sich nicht tupfen.
Wenn sich Farbpigmente unten im Löffel sammeln, kurz das Wachs
rühren, damit sich Farbe & Wachs wieder verbinden.
Verschiedene bunte Wachse, Werkzeug für das Tupfen, jede Menge
Musterbeispiele (auch als Download), Aufhänger für Ostereier und
eine Anleitung findest du auf
www.jajo.de

