
 
 
 
 
 

Stimmt es EI-gentlich ...? 
Immer wieder Ostern wird über das Ei so allerhand verbreitet. Was ist wahr und was sind nur 
Märchen? Wir haben hart gekochte Fakten für Sie. 
 
Frische Eier sind am besten 
FAST. Generell sollte man natürlich frischen Eiern den Vorzug geben. Doch bis ein Ei sein 
volles Aroma entfaltet, braucht es eine Reifezeit von etwa drei Tagen. Bis zum achten Tag 
gilt ein Ei als „Extra frisch“, ab dem zehnten Tag muss es im Kühlschrank aufbewahrt 
werden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum – 28 Tage nach dem Legen – ist generell 
aufgedruckt, sodass sich das Alter des Eies leicht errechnen lässt. 
 
„Glückliche“ Eier haben die gelberen Dotter 
FALSCH.  Die Farbe vom Eigelb hat nichts damit zu tun, ob die Hühner mehr oder weniger 
Auslauf haben. Sie hängt allein vom Futter der Tiere ab. Bio-Dotter sind sogar häufig 
blasser, da ein Zusatz an färbenden Carotinoiden im Bio-Futter nicht zugelassen ist. 
 
Hühnerfarbe = Eierfarbe 
FAST. Aber so ganz genau vorhersagen lässt es sich nicht. Ein besserer Hinweis als die 
Gefiederfarbe geben – tatsächlich  – die Ohrläppchen. Sind diese weiß, werden auch die 
Eier weiß, jedenfalls bei reinrassigen Hühnern. Alles also nicht so einfach. Aber eine 
Sicherheit gibt es wenigstens: Legt ein Huhn einmal ein weißes Ei, kommen immer weiße 
heraus. Und das gilt auch für braune. 
 
Eierfarben lösen Allergien aus 
MANCHMAL.  Empfindliche Menschen sowie Familien mit kleinen Kindern sollten mit 
herkömmlichen Eierfarben vorsichtig sein. Manche enthalten sogenannte Azofarbstoffe, die 
allergieähnliche Reaktionen auslösen können. Durch winzige Risse geraten diese auch ins 
Ei. Alternativ sollten die Eier mit Pflanzensäften gefärbt werden. Dazu eignen sich Zwiebeln, 
Rote Bete, Spinat, Kümmel, Kamille und Holundersaft. 
 
Abschrecken hilft beim Pellen 
NEIN. Alle haben es von ihren Eltern gelernt und diese von den ihren. Dennoch bringt es 
nichts. Aber: Ältere Eier lassen sich nach dem Kochen besser pellen als ganz frische. Bei 
etwa 14 Tage alten Exemplaren klappt es bereits viel besser, da sich bei diesen das äußere 
Samenhäutchen schon auf natürliche Weise von dem Inneren gelöst hat. Und noch etwas: 
Abschrecken verkürzt die Haltbarkeit von gekochten Eiern enorm. Während abgeschreckte 
Eier bei Zimmertemperatur nur ein paar Tage genießbar bleiben, halten nicht abgeschreckte 
etwa einen Monat. 
 
Eier nie mit dem Silberlöffel essen 
BESSER NICHT. Denn die Frühstückslieblinge vertragen sich nicht mit dem Edelmetall. Das 
Ei enthält schwefelhaltige Verbindungen, die bei Kontakt mit Silber chemisch reagieren. Der 
Löffel verfärbt sich und das Ei schmeckt unangenehm metallisch. Also lieber den normalen 
Edelstahllöffel oder spezielle Eierlöffel aus Plastik verwenden. 
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