
Tip(p)-top! Praktische Ratschläge aus der

Ostern steht vor der Tür! In Schulen, Kindergärten und im eigenen Zuhause beginnt damit für viele Menschen die
Bastelsaison. Zum Bemalen von Ostereiern und anderen Bastelarbeiten wird nicht nur Kreativität, sondern auch
ausreichend Zeit benötigt. In der Bundesrepublik konnten sich ab Mitte der 1950er-Jahre immer mehr Menschen Zeit für
gemeinsame Aktivitäten nehmen: 1955 startete der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) eine groß angelegte Kampagne
zur Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit. Unter dem Slogan „Samstags gehört Vati mir“ forderte der DGB statt der
bislang gültigen 48-Stunden-Woche bei sechs Arbeitstagen die Einführung der Fünftagewoche mit einer wöchentlichen
Arbeitszeit von 40 Stunden. Beginnend mit der Zigaretten-, Druck- und Metallindustrie konnte sich die 40-Stunden-Woche
innerhalb von 20 Jahren nahezu flächendeckend durchsetzen: 1978 profitierten bereits über 90 Prozent der Beschäftigten
von der Arbeitszeitverkürzung und konnten den freien Ostersamstag zum Beispiel für Bastelstunden nutzen.
Der nachfolgende Basteltipp stammt aus dem Buch „Fröhliche Ostern. Basteleien, Spiele und kleine Geschichten“ von
Erika Dinglinger, das 1965 erschien:

„Bunte Ostereier
färbt man am besten selbst. […] Ohne die Farben aus der Tüte bekommt man wunderhübsche hell- bis goldbraun gefärbte
Eier, wenn man dem Kochwasser Zwiebelschalen zusetzt. Mit junger Saat und Spinat erzielt man eine hellgrüne Tönung.
Kunstvoller sehen die Eier aus, wenn man feine Gräser und Blätter darauflegt, sie mit einem Stück Tüll daran befestigt und
dann erst die Eier Färbt.“

„Eierkörbchen“
„Wenn es ans Suchen geht, muß man Körbchen haben, in die man die Eier legt. Schon kleine Kinder können sie selbst
basteln. […] An runden Käseschachteln befestigt man mit Musterbeutelklammern einen schmalen, langen, möglichst
farbigen Kartonstreifen als Henkel. Dann beklebt man den Schachtelrand außen und innen mit grünem Seiden- oder
Krepp-Papier, das oben 2 cm übersteht. Dieses überstehende Stück wird senkrecht eingeschnitten, so daß es wie Gras
wirkt. Ins Körbchen hinein kommt grüne Papierwolle oder frisches Moos als Unterlage für die Eier."

 

Osterbastelstunden

April 2023


