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Lustige Eierbecher und Osterplätzchen 

 
© Fotos: Famile MacKay 

Diese beiden wunderschönen Tipps für die Ostertage haben wir von Familie MacKay 
bekommen. Einen herzlichen Dank dafür. Probiert sie doch mal aus. Viel Spaß dabei... 

Wir basteln lustige Eierbecher!  
Ihr braucht  

• gelben Pappkarton 

• Wackelaugen 

• Kleine bunte Pompons 

• Stifte 

• Klebe 

• Tacker  

Schneidet den Karton in ca. 18 x 4 cm 
lange Streifen. Diese könnt ihr mit 
Augen und Nase bekleben. Malt nun 
Mund und Schnurrhaare. Wenn ihr 
keine Augen und Nasen zum Kleben 
dahabt, malt einfach mit knalligen Farben! Schneidet Ohren aus dem gelben Karton. 
Diese könnt ihr auch anmalen und auch in der Mitte knicken, dann bekommt der Hase 
lustige Knickohren. Klebt sie von hinten an den Hasen-Streifen. Achtet darauf, dass 
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ein Ei darin gut Halt findet: also nicht zu eng 
und nicht zu groß machen (nehmt ein Ei und 
probiert es aus!) Wenn die Klebe getrocknet 
ist, könnt ihr die Eierbecher formen, indem 
ihr die Hasen-Streifen hinten zusammen-
klebt (eine Büroklammer hält die Seiten zu-
sammen, bis die Klebe getrocknet ist) oder 
ihr tackert einfach – fertig!  

Wir backen 
Osterplätzchen  
Ihr braucht:  

• 125 g weiche Butter 

• 80 g Zucker 

• 1 Ei 

• 230 g Mehl (oder 250 g glutenfreies 
Mehl) 

• 1/2 Päckchen Backpulver 

• ausgekratztes Mark einer Vanilleschote 

• Schokolinsen  

Alle Zutaten vermischen. Teig zu Kügelchen formen und auf dem Blech etwas platt-
drücken. Etwas Platz zwischen den einzelnen Keksen lassen. Dann mit Schokolinsen 
belegen.  

Kekse im vorgeheizten Ofen (175 Grad Celsius bei Ober- und Unterhitze) circa 12 
Minuten backen. Auskühlen lassen und aufpassen, dass ihr nicht alle Kekse auf einmal 
aufesst!  

Quelle: https://www.familienkost.de/rezept_cookies_mit_smarties.html  

Bei Allergien/Unverträglichkeiten 
klappt dieses Rezept prima:  

• 250 g Mehl, glutenfrei   

• 80 g Zucker   

• 125 g Margarine, milchfrei   

• 2 EL Apfelmus  
oder Ei-Ersatz für 2 Eier 

• 1 TL Backpulver   

Alle Zutaten mischen und zu einem 
glatten Teig verarbeiten. Den Teig ca. 
1/2 Stunde im Kühlschrank ruhen las-
sen. Teig zu Kügelchen formen und auf 
dem Blech etwas plattdrücken. Dann mit Schokolinsen belegen. Etwas Platz zwischen 
den einzelnen Keksen lassen. Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad ca. 12 Minuten 
backen. Auskühlen lassen und aufpassen, dass ihr nicht alle Kekse auf einmal aufesst!  

Quelle: https://www.chefkoch.de/rezepte/2661721417972641/Einfache-Kekse-fuer-Allergiker.html 

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit den anderen MiZi-Kindern teilen möchtet, 
dann sendet sie per E-Mail an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). 
Solange wir kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 


