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1. Wo ist das Protein wirklich drin?  Lustigerweise steckt 
prozentual im Dotter mehr Eiweiß als im Weiß des 
Eis. Der Inhalt eines Exemplars deckt übrigens 
rund zehn Prozent des Tagesbedarfs einer 
erwach senen Person. 

2. Klein, aber oho!  In Eiern ste-
cken unter anderem Vitamin A, D 
und E, die B-Vitamine B2 und 
B9, Zink und Eisen, die auch 
beim Kochen erhalten bleiben. 

3. Apropos, ganz einer lei  
ist die Kochzeit nicht. Ein 
durchschnittliches Hühner-
ei hart zu kochen, dauert 
ungefähr 7 Minuten. Bei 
einem Straußenei sollte man 
hingegen 40 Minuten ein-
planen – dafür macht der rund 
20 cm große Koloss aber auch 
rundum satt. 

4. Rund 17 Milliarden Eier 
verzehren die Deutschen insgesamt 
jährlich. Ei ei ei …

5. Warum stehen auf Eiern eigentlich Nummern? 
Ganz einfach: Diese geben Auskunft über Herkunft, Haltungs-
form und Erzeugerland. Das Mindesthaltbarkeitsdatum hingegen 
findet sich auf dem Karton. 

6. Ist ein Ei braun oder weiß, lässt das keinen Rückschluss  
auf das Gefieder des Huhns zu. 

7. Ei-lig essen? Falls Sie unsicher sind, ob die Eier noch frisch 
sind, machen Sie den Test: Einfach Behälter mit kaltem 

Wasser füllen und Ei hineinlegen. Bleibt es auf dem 
Boden, ist alles im grünen Bereich. Schwimmt  

es nach oben, ist das Ei älter und sollte  
sicherheitshalber nicht mehr verzehrt 

werden. 

8. Eier-Orakel? Ja, das gibt’s  
tatsächlich. Ovomantie nennt 
sich eine spezielle Form der 
Wahrsagerei, die bereits im 
alten Rom bekannt war. Auch 
die Germanen glaubten, aus 
den Mustern eines in Wasser 
verrührten Eis könne man am 
Folgetag die Zukunft lesen.  

9. Das größte Rührei der  
Welt entstand aus 8.000 

Eiern im Jahr 2009 in St. Gallen 
(Schweiz). 514 Kilogramm Eier-

speise kamen so zusammen.  
Sollte für ein Osterfest gereicht 

haben … 

10. Sie wollen für die Osterzeit  
Eierschalen bemalen? So kommen Sie am 

besten an die Hülle: Durchstechen Sie das Ei vorsichtig oben 
und unten mit einem dünnen Spieß. Stecken Sie einen Stroh-
halm durch die obere Öffnung bis durchs Eigelb und rühren Sie. 
Anschließend  stark durch den Strohhalm pusten und das Ei tritt 
unten aus. Jetzt kann nach Herzenslust bemalt werden.

10 Fakten rund um das 
Must-have des Osterfrühstücks
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EiER!
WIR BRAUCHEN  
(OSTER-) EiER!

WISSEN

Sie sind oval.  
Sie sind lecker.  

Und sie gehören unver-
zichtbar zu Ostern dazu: 

Hier ein paar Fakten rund 
um die kleinen Proteinwun-
der, mit denen Sie während 

der Feiertage garantiert 
Ei-ndruck machen 

können. 
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