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Lateinische Sprichwörter am 

Osterstrauch — Ostereier de-

korieren im Zeichen der Römer  

Hier findet ihr eine Auflistung ausgewählter lateinische Zitate und Weisheiten. Ich habe eine den lateinischen 
Buchstaben angelehnte Schrift (Stein antik) verwendet: 
 
 

DUM SPIRO SPERO - Solange ich atme, hoffe ich (DIE HOFFNUNG STIRBT ZULETZT) – CICERO, Der voll-

ständige Text lautet: 

Dum spiro spero - solange ich atme, hoffe ich 

Dum spero amo - solange ich hoffe, liebe ich 

Dum amo vivo - solange ich liebe, lebe ich. 

 

FINIS CORONAT OPUS – DAS ENDE KRÖNT DAS WERK - Ovid 

POST TENEBRAS LUX – Licht nach der Dunkelheit – aus dem Buch Hiob 

Veni, vidi, vici – Ich kam, sah und siegte Caesar 

Credo, ergo sum – Ich glaube, also bin ich – Descartes 

No discere cessa – Höre nicht auf zu lernen. – Cato 

Gutta cavat lapidem! – Der stetige Tropfen höhlt den Stein! – Ovid 

AMOR VINCIT OMNIA – DIE LIEBE ÜBERWINDET ALLES - VERGIL 

IN VINO VERITAS -IM WEIN LIEGT WAHRHEIT - ALKAIOS VON LESBOS 

CARPE DIEM – GENIESSE DEN TAG - hORAZ 

VERITAS OMNIA VINCIT– DIE WAHRHEIT BESIEGT ALLES - hORAZ 

Historia magistra vitae (est)! - Die Geschichte (ist) Lehrmeisterin des Lebens! - Cicero 

Omnia tempus revelat! - Die Zeit bringt alles an den Tag! - Tertullian 

Tempus fugit, amor manet – die zeit vergeht, die liebe bleibt 

Post nubila phoebus – nach wolken folgt sonnenschein    

Rückseite Vorderseite 

Für die Beschriftung im sogenannte  

Handlettering benötigt ihr: 

Ausgeblasen Eier, weiß oder braun  

Essig 

Wasserfeste Stifte (z.B. Schwarz, rot oder braun) 

Schnur oder Zierband 

Lange Stopfnadel 

Evtl. Perlen, Federn, Glitzerkleber zum weiteren 
Verzieren 

Frohe Ostern wünscht das Zeitreise-Team ! 

So geht ihr vor:  

Zuerst reibt ihr die Eier mit Essig gut ab. Nachdem die Eier 

getrocknet sind könnt ihr den gewünschten Spruch auf das Ei 

schreiben. Dabei könnt ihr auch eine andere Schrift als die 

von mir vorgeschlagene wählen. Ich habe verschiedene Far-

ben gewählt und auf mein Band abgestimmt. Die Schnur am 

besten durchbesten mit einer längeren Sticknadel durch das 

Ei fädeln. Zur Verzierung können auch noch Perlen mit auf-

gefädelt oder Federneingearbeitet  werden. Mit Glitzerkleber 

könnt noch tolle Akzente setzen! 
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So funktionierts: 
 
Zuerst reibt ihr die Eier mit Essig gut ab.  
 
Dann wählt ihr aus, welche Farbe der Hintergrund 
das Ei haben soll und dann welche Farbe/Farben 
das Mosaik. Aus den ausgewählten Eiern für das 
Mosaik werden nun die kleinen Stücke. Dazu müsst 
ihr die Eier kaputt machen: am besten geht das auf 
einem Brett und das Ei legt ihr zwischen ein Kü-
chentuch. Dann kommt der Spaß und ihr dürft mit 
der Faust darauf hauen. 
 
Die entstandenen Eierschalenteilchen klebt ihr dann 
auf Euer Ei. Das ist ein bisschen Fummelarbeit, 
aber auch entspannend.  
 
Danach fädelt ihr die Schnur, am besten mit einer 
längeren Sticknadel durch das Ei.  
 
Zur Verzierung können auch noch Perlen mit aufge-
fädelt oder Federn eingearbeitet werden. Mit 
Glitzerkleber könntet ihr noch tolle Akzente setzen! 
 
 
 

 
Frohe Ostern und Bastelspaß wünscht das Zeitreise-Team! 
 

Verschieden Farbige Eier, ausgeblasen 

Essig 

Kleber 

Schnur oder Band 

Lange Stopfnadel 

Evtl. Perlen, Federn, Glitzerkleber zum weiteren Verzieren 

Mosaik-Eier am Osterstrauch — 

Ostereier dekorieren mit antiker 

Technik 

Tipp: Uns gefallen die Naturtöne am bes-

ten, aber wenn ihr es bunt mögt, färbt ihr 

die Eier vorher noch in unterschiedliche 

Farben, dann entstehen ganz bunte Mosa-

ik-Eier. Wenn ihr viel Geduld habt, ver-

sucht doch einmal ein Motiv zu kleben ;) 

Ihr benötigt: 


