


SNOB-APPEAL UNO COUNTRY-STIL Unten links: Stillleben zum Schmunzeln
- Entriistet blìcken die Porzellanhasen "Snob" (9,5 cm hoch) zum Mobile
hoch. Aufgehangt sind die ausgeblasenen Eier an schmalen Satinbàndern,
Hase, je um 13 €, Furstenberg. Perlhuhnfedern, Beute! mit ca. 40 Stiick, um
4 €, Kirsch Interìor. Unten: So was mògen landliche Romantiker - Einmach-
glaser am Haken, gefullt mit bunten Wachtel- und Huhnereiern und einer
duftenden Hyazinthe. Hakenleiste, 90 cm lang, um 38 €, ges. b. Hornberger

so scnon
m scnale

Und zum Pellen eigentlich viel zu schade:
marmorierte Eier in schicken Fashion-Farben
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stylish fùr den tisch:
ostereier ton in ton

EÌERKORB Wer den geschenkt kriegt, freut sich ganz be-
stimmt. Im blauen Korb mit Hamsterheu liegen nicht
nur marmorierte Eier. Gekrònt wird die Pracht von einem
edlen Schmetterling aus Glas. Und was macht man
mit so vielen Eiern? Zum Beìspiel den Ostereiersalat von
Seite 38. Schmetterling etwa 8 x 6,5 cm, in sechs Far-
ben, um 80 €. Baccarat. Schurze "Kristina" in pale blue,
um 25 €, Green Gate. Gummistiefel, um 40 €, Noa Noa

AUF DEM TISCH UND IM REGAL Die Osternester sind
aus Euphorbia Spinosa und Hamsterheu gedreht. Macht
Ihnen auch gern der Florìst. Platzteller "Uno", um 76 €,
Mercantile. Speiseteller "Jane", um 8 €, Flamant. Sets

und Servietten, je um 9 €, ges. b. Radspieter. Glaser
"Kartio", je um 7 €, littata. - Marmor und Glas, das passt!

Bonbonglas, 20 cm hoch, um 23 €, Fufischale, um 6 €,
beides ges. b. Hornberger. Hakelrose, um 6 €, Green Gate
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PUNKTCHENHASEAusNestléMurb-
teig, einem Fertigprodukt, schnell
gebacken und mit Schokoglasur Uber-
zogen ist das Kekshaschen. Pur die
Tupfen nahmen wir Puderzucker, der
mit etwas Wasser und Lebensmìttel-
farbe angeriihrt wurde. Platzchenform
in 20 cm Hòhe, um 5 €, Stadter.
Porzellanloffel, um 14 €, Kirsch Interior

TOLLE TASSE Ist sowieso eher ein
Showstuck: Tasse aus handbemaltem

Bone China mit Schmetterlingshen-
kel, um 60 €, Kirsch Interior. Dahinter
die Tasse "Pearl", um 220, Untertasse

um 86 €, Porzellanmanufaktur Nym-
phenburg. Mit ein wenig Hamsterheu

und farblich passendem Ei wìrd da-
raus eine originelle, kleine Oster-Deko



;anz neue nistplàtze

WALDESLUST Kein Garten, um Ostereier zu
verstecken? Macht nichts. Ein Nest aus
Moos und Farn in eine antiken Terrine (ges. b.
Hornberger) bringt ganz stylish einen
Touch Natur ins Haus. Tapete "Rose Toile", um
45€/Roile,JaneChurchiU

Der richtige Dreh
fùr Marmoreffekte
l.Wir haben weifèe Hiihnereier und
Wachteleier mit handelsùblichen Oster-
eierfarben gefàrbt. Dazu verwendeten
wir Kaltfarben, die mit einem Schuss Es-
sig angerùhrt werden. Je nach Effekt,
den Sie erzielen wollen, setzen Sie fur
zarte Tòne Farbbàder in schwacher
Konzentration an. Marmoriert wird dann
immer mit einem dunkleren Ton - ent-
weder aus der gleichen Farbpalette oder
in einer Kontrastfarbe.
2. Zunàchst werden die Eier hart gekocht
und noch heifé ins erste, schwach farbi-
ge Bad gelegt. Herausnehmen, trocknen
lassen und dann ins zweite, dunklere
Bad geben. Diesem ist ein Teeloffel Oli-
venòl zugesetzt, der mit einer Gabel
verquirlt wird. Der Marmorierungseffekt
entsteht, wenn man das Ei einmal
um sich drehend durch das òlige Farbbad
zieht. Dass jedes Ei anders auf diese
Behandlung reagiert, macht das Ergebnis
umso schòner - kein Ei wird dem ande-
ren mehr gleichen.
3. Zurn Schluss werden die Ostereier auf
Kùchenkrepp getrocknet. Wer sic glàn-
zend liebt, reibt sie mit etwas 01 oder ei-
ner Speckschwarte ein.

KOFFERHASE Wurde sich optimal auf einem
Sideboard machen: ein alter Koffer, fein austa-
peziert und reich gefiillt. Tapete "Large Spot
Blue", um 34€/Rolle, Cath Kidston. Pappmaché-
hasemitabnehmbarem KopffurUberraschungs-
eier, 32 cm hoch, um 90 €, ges. b. Stadthaus.
Aufkleber "Fròhliche Ostern", 24 cm lang, i €,
ges. b. Kirsch Interior. Kekse aus Nestlé
Fertigteiggebacken und mit Zuckerglasur ver-
zieri. Backform Ei, um 1,40 €, Stadter


