
 Osterküken mit Korkdruck       
      herstellen 

Kinder sind stets neugierig auf Farben und Formen. Sie 
probieren, experimentieren und lieben es auf kreative Art 
und Weise ihre kleine, spannende Welt zu entdecken. Sie 
kreieren eigene, wundervolle und einzigartige Werke, auf 
die sie zurecht immer sehr stolz sein dürfen. Unsere 4 
Jahreszeiten und die damit verbundenen Feste, schaffen 
jedes Jahr auf’s neue schöne Möglichkeiten, zusammen 
kreativ und schöpferisch zu werden. Nun steht Ostern 
kurz vor der Tür. Neben dem lustigen Osterhasen und den 
leckeren Ostereiern dürfen auch die süßen Osterküken 
nicht fehlen. Diese sind von Groß und Klein, mit sehr viel 
Spaß einfach auf Papier gebracht.  

Was man dafür benötigt: 


-orangenes Papier 
-saubere Korken 
-gelbe (Finger)-Farbe 
-einen kleinen Behälter o. der Flaschendeckel 
-weißes Papier 
-einen schwarzen Marker/Farbstift 

1. Schritt: 

Ein kleiner Behälter oder alternativ der Deckel der 
Farbflasche wird mit etwas gelber Farbe befüllt. Nu 
wird der saubere Korken in die gelbe Farbe getunkt 
um damit anschließend gelbe Kreise auf ein weißes 
Blatt Papier zu drucken. Wichtig ist dass man etwas 
Platz zwischen den Kreisen lässt, da die Küken noch 
Füßchen und Flügel bekommen.  






2. Schritt: 

Nachdem die gelbe Farbe etwas getrocknet ist, 
können mit einem schwarzen Marker oder Farbstift 
kleine Füßchen gemalt werden. Hier sind der 
Kreativität keine Grenzen gesetzt.  




3. Schritt: 

Nu ist der passende Schnabel an der 
Reihe. Dazu faltet man ein orangenes 
Papier einmal in der Hälfte und 
schneidet aus der Seite, an der die 
Falte ist, kleine triangelförmige 
Schnipsel heraus. Auf eine beliebige 
Seite des Schnabels wird nun Kleber 
gegeben um diesen auf dem Küken 
befestigen zu können. 



Letzter Schritt: 

Nun können den Küken noch Flügel 
gedruckt werden. Dazu tunkt man 
den Korken wieder in die gelbe 
Farbe, setzt diesen jedoch nicht 
ganz, sondern lediglich die Kanten 
des Korkens auf das Papier. 
Zusätzlich können mit dem 
schwarzen Marker oder Buntstift 
noch Augen aufgemalt werden.     
Fertig sind die Osterküken.   

Liebe Grüße & Viel Spaß beim Korkdruck eure Lena aus der Einrichtung Maxvorstadt :)


