Material:
- Wasser
- Salz
- Öl
- Mehl
- Tasse
- Teelöffel

- Schüssel
- Wallholz
- Ausstechformen
- Wasserfarbe und Pinsel
- Blüten und Blätter von draussen oder Glitzersteine
- Holzspies oder Stricknadel

•
•
•
•

1 Tasse Wasser
1 Tasse Salz
2 Tassen Mehl
1 Teelöffel Öl

•

Mische alle
Zutaten in einer
Schüssel

•

•

Knete die Masse so
lange, bis du einen
geschmeidigen Teig
erhältst
Ist der Teig zu
klebrig, gib noch
ein bisschen Mehl
dazu

•

Walle den Teig aus

•

Jetzt kannst du
verschiedene
Formen ausstechen

•

Oder du formst aus
dem Teig etwas
Eigenes, wie z.B.
Sachen für deinen
Krämerladen
Achte darauf, dass
deine Figuren nicht
zu dick sind, sonst
brauchen sie viel
länger, bis sie hart
sind

•

•

Mit dem Holzspiess
kannst du deine
Figuren noch
verzieren

•

Mache mit dem
Holzspiess ein
kleines Loch in die
Figuren, die du
später aufhängen
möchtest

•

Backe deine
Figuren im
Backofen
1h bei 60°C
1-2h bei 120 °C

•
•

•

Wenn deine
Figuren abgekühlt
sind, kannst du sie
mit Wasserfarbe
schön bemalen

•

Suche draussen
schöne Blüten und
Blätter

•

Stecke aus dem
Teig runde Kreise
aus
Drücke die Blüten
und Blätter leicht
in den Teig
Halten die Blüten
nicht so gut,
befeuchte den Teig
ein bisschen mit
Wasser

•

•

•

•

Du kannst auch
Glitzersteine in
den Teig drücken
Wenn du möchtest,
kannst du auch
eine kleine Kerze in
den Teig drücken

Ganz Wichtig: Salzteigfiguren mit Blüten, Blätter, Glitzersteine und Kerzen
dürfen nicht im Backofen gebacken werden. Stelle das Blech an einen warmen Ort
und lass deine Figuren mehrere Tage trocknen, bis sie ganz hart sind. Drehe die
Figuren alle paar Tage um, damit sie von beiden Seiten gut trocknen können.
" Eignet sich auch gut als Muttertagsgeschenk J

Viel Spass beim Basteln!

noemi.hauri@landenhof.ch

