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Anleitung zum Eier auspusten 

 

Eier auspusten 
 
Zur Dekoration eignen sich ausgepustete Eier 
sehr gut - aber, wie pustet man nun eigentlich 
Eier aus?  
 
Die ultimative Anleitung, zur Vermeidung von 
roten Köpfen, Wutanfällen und Frustration:  

Man nehme:  
• einen Eierpiekser oder sonstige Nadel 

mit Spitze  
• einen kleinen Kreuzschraubendreher  
• eine Ohrenspritze aus der Apotheke  
• eine dünne Stricknadel  

 
Die Eier oben und unten jeweils in der Mitte mit der Nadel anpieksen.  
Mit dem Kreuzschraubendreher vorsichtig die Löchlein erweitern (mit gaaaaanz wenig 
Druck!).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun mit der Stricknadel die Innenhaut durch- 
und den Dotter anstechen.  
Luft in die Spritze ziehen und in ein Löchlein 
hineindrücken - theoretisch kommt jetzt auf der 
anderen Seite Eiweiß und Dotter heraus. 
Verwendet hierfür am besten eine Spritze mit 
etwas mehr Volumen als 5ml. Meine Spritze 
hatte leider nicht genug Puste, um das Eiweiß 
und Dotter effektiv aus dem Ei zu pusten.  



 

 
Nun das Ei-innere mittels der Spritze mit 
einer Essiglösung auswaschen (übrigens ist 
es ratsam, die Eier vor dem Ausblasen von 
außen ebenfalls zu säubern...) Am besten 
lässt man die Eier nun einige Tage trocknen, 
bevor man sie bemalt. 
 

 

Eier färben & bemalen 

Jetzt werden die Farben ausgepackt. Wir 
haben festgestellt, dass es im Moment 
schwierig ist weiße Eier zu bekommen. Das 
man nichts, braune Eier wirken nach dem 
Färben deutlich natürlicher. 
 
Eine großartige, natürliche Möglichkeit die 
Eier zu färben ohne dabei auf künstliche 
Farben zurück zu greifen sind natürliche 
Farbstoffe aus Lebensmittelresten oder 
Gewürzen. So kann man rote Beete Saft, 
Kurkuma oder Zwiebelschalen verwenden, 
um die Eier zu färben. 
 
Die Eier schalen sollten zunächst mit Essig 
von Fettresten befreit werden, damit sie die 
Farbe besser aufnehmen. 
Die Lebensmittel jeweils mit etwas 
Essigwasser eine halbe Stunde auskochen 
und danach die Eierschalen dazu geben.  
 
Damit die ausgepusteten Eier nicht nur oben 
schwimmen, sondern auch die Farbe 
annehmen, kann man sie mit einem alten 
Handtuch beschweren.  
 
Wir haben in diesem Beispiel auf das Färben 

der Eier verzichte, da die natürlichen Farben der Eier, wie wir finden, bereits sehr schön 
sind und sind somit direkt zum bemalen übergegangen.  
Zum bemalem kann man auf Lackstifte (Edding 750, 
Edding 751) oder Acrylfarben zurückgreifen.  
Auf braunen Eiern macht sich auch eine weisse 
Farbe großartig und gibt dem Ei eine natürliche 
Wirkung. Probiert es aus! 
 
 
 

 


