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Super schnelle Eier- 
Bemal-Maschine
EIER BEMALEN LEICHT GEMACHT! DU MUSST NUR DEN KNOPF DRÜCKEN UND VERSCHIEDENE FILZ-
STIFTE AN DAS ROTIERENDE EI HALTEN.

Steckbrief
Besonderheiten:
Die Maschine ist schnell gebaut, und man kann super 
schnell Eier bunt bemalen. Dazu genügen etwas Ge-
schick und ein paar Filzstifte. Besonders toll wirken die 
perfekt gemalten Kreise, und keiner wird darauf kommen, 
wie du das gemacht hast!
 
Gut zu wissen: 
Es ist hilfreich, wenn du schon mal gelötet hast. Wie das 
geht, erfährst du auf tuduu.org unter Tinkern lernen.

Das lernst du kennen: 
Du lernst, wie du einen einfachen Stromkreis bauen 
kannst. Wenn du willst, kannst du auch löten.

Schwierigkeitsgrad: 
Einsteiger

Dauer: 
2 Stunden 

Tags: 
Motor, Stromkreis, Löten, Lüfter  

Mach doch selber !

  Hinweise für Mentoren: 
Die Eier müssen sehr gerade auf der Maschine stecken, sonst „eiern“ die Eier beim Rotieren des Lüfters zu 
sehr. Dazu braucht man etwas Geduld, und vor allem kleinere Kinder benötigen Hilfe beim Aufsetzen der Eier.
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Materialien
1.  PC-Lüfter (so etwas findest 
du oft in alten PC‘s)
2.  Eier (ausgeblasen) oder 
Basteleier
3.  9-Volt-Blockbatterie  
4.  Batterie-Clip
5.  Schiebeschalter oder An-/
Ausschalter
6. Knetmasse
7. Bunte Filzstifte
8.  Isolierband

Werkzeug
1.   Abisolierzange
2.  Lötkolben 
3.  Lötzinn
4.  Schere
5.  Schrumpfschlauch (Alterna-
tive: Isolierband)
6. Feuerzeug (für Schrumpf-
schlauch)

Hinweis: Wenn du keinen 
Lötkolben hast, wird deine 
Maschine auch funktionieren. 
Lötverbindungen halten aber 
viel besser! 

Teil 1 – Jetzt geht’s los 
DEN STROMKREIS BAUEN

Schritt 1:Den Stromkreis bauen
 
Schneide den Stecker vom Kabel des Lüfters und 
ziehe die beiden Kabel auseinander, so dass du 
einen roten und einen schwarzen Strang hast. 
Ziehe mit einer Abisolierzange von den beiden 
Kabelenden etwa 1 cm des Kabelmantels herun-
ter. Verfahre genauso mit den Kabelenden des 
Batterieclips, um etwa 1 cm offenes Kabelende 
zu erhalten
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Schritt 2: Schneide von einem dünnen Schrumpf-
schlauch drei etwa 1,5 cm lange Stücke herunter 
und stecke jeweils ein Stück auf das rote Kabel 
des Lüfters und eines auf das rote Kabel des 
Batterieclips.  

Das dritte Stück brauchen wir später. 

Schritt 3: Jetzt wird’s fummelig! 
  
Stecke jeweils eines der beiden roten Kabel (von 
Lüfter und Batterie-Clip) in eine Öse des Schiebe-
schalters und knicke das Kabelende so um, dass 
es nicht mehr aus der Öse rutschen kann. 

Tipp: Wenn dein Schalter - so wie bei uns - drei 
Beinchen (Kontakte) hat, nutzt du das mittlere in 
jedem Fall, und dazu dann noch eines der beiden 
äußeren Beinchen.

Schritt 4: Zuletzt „verzwirble“ die beiden schwar-
zen Kabelenden, indem du sie fest zusam-
mendrehst. 
 
Prüfe anschließend, ob deine Kabelverbindungen 
gut halten. Dazu ziehst du einfach leicht an den 
Kabeln.

Schritt 5: Stecke nun den Batterie-Clip auf die 
Batterie und teste den Schalter: Mit dem Schalter 
solltest du nun den Lüfter an- und ausschalten 
können. 

Tipp: Nach dem Test steckst du am besten die 
Batterie wieder ab, um einen Kurzschluss zu ver-
meiden. Denn Achtung: Wenn sich das schwarze 
und das rote Kabel berühren, kommt es zum 
Kurzschluss, die Batterie wird sehr heiß und vor 
allem hat sie danach keinen Saft mehr!
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Der Lüfter läuft immer, egal wie der Schalter steht?
- Dann besteht zwischen den beiden Beinchen des Schalters eine leitende Verbindung. 
Überprüfe, ob die Kabel sich dort berühren.

Der Lüfter läuft gar nicht?
- Die Kabelverbindungen der roten Kabel am Schalter sind nicht fest. Ziehe leicht an 
den roten Kabeln, um das zu prüfen.
- Die beiden schwarzen Kabel sind nicht fest verbunden. Ziehe leicht an den schwarzen 
Kabeln, um das zu prüfen.
- Eventuell ist die Batterie leer.

 Die Batterie ist ganz heiß?
- Du hast einen Kurzschluss erzeugt! Es berühren sich das rote und das schwarze Ka-
bel des Batterie-Clips. Stecke die Batterie sofort ab! Danach prüfe die Verkabelung.

Es funktioniert nicht? 

Den Stromkreis professionell löten und isolieren

Löten ist nicht schwer, und deine Maschine wird durch die Lötverbindungen richtig gut und lange funktionieren! Wie 
man lötet, erfährst du auf tuduu.org unter Tinkern lernen.

Wenn du keinen Lötkolben hast, kannst du auch die Kabelverbindungen mit Klebeband fixieren. Achte dabei darauf, alle 
offenen Stellen im Kabel zu bekleben, um einen Kurzschluss zu vermeiden.

Schritt 6: Löte die beiden roten Kabel an die 
Beinchen des Schalters. 
 
Nutze dazu nur einen kleinen Tropfen Lötzinn! 
Zuviel Lötzinn könnte eine Verbindung zwischen 
den beiden Kontakten herstellen. 

Schritt 7:
Nun erhitze die verdrehten schwarzen Kabelen-
den und lasse etwas Lötzinn auf den Kabeln 
zerfließen. Prüfe deine Lötverbindungen, indem 
du an den Kabeln ziehst.
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Schritt 9:
Erhitze die Schrumpfschläuche. Wenn du einen 
Heißluftfön hast, nutze diesen. Wenn du vorsich-
tig bist, kannst du auch ein Feuerzeug unter dem 
Schrumpfschlauch schnell hin- und herschwen-
ken. Das benötigt aber etwas Übung oder die 
Hilfe eines Erwachsenen.

Schritt 8:
Ziehe die Schrumpfschläuche der roten Kabel 
über die Lötstellen. Das letzte Stück Schrumpf-
schlauch steckst du auf die offene Lötstelle der 
schwarzen Kabel. 

Schritt 10:
Teste nochmal deine Arbeit: schalte mit dem 
Schalter den Lüfter an und aus. 

Schritt 11: Lege die Kabel um den Lüfter herum. 
Achte darauf, dass der Schalter zugänglich 
bleibt. Danach fixiere alles mit Klebeband, das du 
einmal rundherum klebst.

Teil 1I – Die Eier-Bemal-Maschine fertig stellen 
und benutzen 
EIER BEMALEN
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Schritt 12:
Setze nun ein Kügelchen Knetmasse genau in die 
Mitte des sich drehenden Teils des Lüfters und 
drücke es fest. Anschließen drückst du mit etwas 
Gefühl das Ei auf die Knetmasse. 

Schritt 13:
Jetzt ist etwas Geduld gefragt, denn das Ei muss 
genau mittig und gerade auf dem Lüfter sitzen, 
ansonsten eiert es und fliegt herunter! Betrachte 
das Ei immer wieder von allen Seiten. Wenn du 
denkst, es ist gerade, mach‘ die Maschine an. 
Dann siehst du, ob es sich ruhig dreht oder eiert.

Schritt 15:
Wenn du fertig bist, lass zuerst die Farbe trock-
nen. Dann nimm das Ei vorsichtig herunter, damit 
es nicht zerbricht.

Schritt 14:
Wenn das Ei sich ruhig dreht und nicht herun-
terfällt, kannst du es bemalen. Halte einfach 
farbige Stifte daran. Fasse die Stifte möglichst 
weit hinten an und halte sie locker an das Ei. Das 
funktioniert am besten seitlich. In unserem Video 
kannst du prima sehen, wie gut das funktioniert 
und wie toll die Ergebnisse aussehen.

Tipp: Das Bemalen benötigt etwas Übung. Pro-
biere einfach aus, was am besten funktioniert: 
Drücke den Stift mal fester, mal weniger fest ans 
Ei.  Halte den Stift rechts oder links ans Ei.
Du kannst auch Pinsel und Farbe oder andere Stifte nutzen!
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Meine Maschine macht nur halbe Kreise, keine ganzen!
- Dann musst du den Stift etwas fester ans Ei drücken. Am ein-
fachsten ist es, erst leicht zu drücken, dann langsam fester, bis der 
Lüfter kurz stehen bleibt. So sollten die Kreise rundherum gemalt 
werden.
- Alternativ kannst du das Ei noch besser „zentrieren“, also in die 
Mitte setzen. Dazu drückst du das Ei einfach etwas in die Rich-
tung, in der der Kreis eine Lücke hat.

Meine Eier fliegen immer herunter!
- Dann drücke die Eier etwas fester auf die Knetmasse oder nutze 
mehr Knetmasse.

Es funktioniert nicht?  


