
Um Ihnen und Euch einen neuen machHaltmit-
Impuls zum Start in die Karwoche zugeben, habe 
ich mir das Thema „Nachhaltig Eier färben mit 
Naturmaterialien“ gewählt und wollte Anregungen 
zum Nachmachen geben. 
Aber es lief nicht ganz wie gedacht:

Als Erstes stand Einkaufen auf der Liste: Spinat, 
Karotten, Rote Beete und Kurkuma und dann noch 
Brennnessel sammeln (die habe ich dann netterwei-
se von einem Freund aus seinem Garten bekom-
men). War insgesamt alles schon mal ganz schön 
teuer im Vergleich zu herkömmlichen Eierfarben…

Dann ging’s los: Gemüse schnippeln und mit Wasser 
aufkochen und je einen Sud kochen - auf vier 
Herdplatten! Gut, dass es im Vergleich teuer wird 
und der Stromverbrauch nicht wirklich nachhaltig 
ist, hatte ich schon im Kopf. Aber das Experiment 
war ja außerdem auch zur Bespaßung des jüngeren 
Teenagers, gegen den Corona-Lagerkoller gedacht. 
Der hat aber schnell Reißaus genommen hat, da 
ihm vom Geruch der kochenden Brennnessel 
schlecht geworden ist. Er wurde abgelöst vom 
älteren Teenager mit einem Vortrag über Lebens-
mittelverschwendung. Jaaa, habe ich auch die 
ganze Zeit im Hinterkopf - aber muss man es dann 
auch noch aussprechen…?

Impuls 5HALT
mach 

mit
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Die ersten Eier aus dem Brennesselsud: 
naja, sehr blass. Mit viel Phantasie kann man die 
Farbe erkennen. Das Einzige, was gut funktioniert 
ist Kurkuma - also ein fernöstliches, teures Gewürz 
zum Eierfärben! 

Meine letzte Hoffnung: die Rote Beete, das klappt 
doch bestimmt, wo doch meine Finger schon ganz 
rot sind vom Schälen… Aber das rote Gemüse ist 
die größte Enttäuschung. Das Ergebnis ist von den 
weißen Eiern kaum zu unterscheiden. Da hilft auch 
das Speiseöl mit dem ich die Eier nun noch einreibe 
wenig.
Okay, die Kurkuma-Eier sind doch ganz hübsch und 
die anderen habe ich mit Blüten aus dem Garten 
aufgerüscht. Und im Blumenbeet sehen sie auch 
ganz nett aus - alles eine Frage der Präsentation.

Aber insgesamt, ziehe ich das Resümée, dass diese 
Form des Eierfärbens doch nicht wirklich nachhaltig 
ist. Die zu verwendenden Lebensmittel sind ver-
gleichsweise teuer und könnten ebensogut auch zu 
einem leckeren Abendessen verarbeitet werden. 
Außerdem habe ich über eine Stunde auf vier 
Platten gekocht und unsere Energiebilanz für diese 
Woche deutlich verschlechtert. Und auch, wenn es 
in den Blumenbeeten ganz hübsch aussieht, das 
Ergebnis hat mich persönlich nicht überzeugt.
Aber ich lasse mich gerne überzeugen. Wenn Ihr/
Sie positivere Erfahrungen mit dem Eierfärben aus 
Naturmaterialien gemacht habt, sendet mir sie, 
gerne auch mit Bild, auf machhaltmit@se-ka-sw.de 
oder per Instagram auf dem machhaltmit-Account.
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