Salzteig- für jede gelegenheit
Mit Salzteig können sehr tolle Objekte geformt werden und er lässt sich sehr einfach zu Hause herstellen. Dafür steht unten das Rezept im Bild.
Tipp:
Bewahre den fertigen Teig am besten portionsweise in einem luftdichten Behälter auf und
nimm immer nur so viel heraus, wie gerade zum
Basteln benötigt wird. So bleibt der Salzteig bis
zu mehreren Wochen frisch und trocknet nicht
aus.
Färben:
Um farbigen Salzteig zum Formen zu erhalten,
gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Salzteig vor dem Basteln mit Lebensmittelfarbe oder Gewürzen einfärben (oder für ältere
Kinder auch mit normaler Farbe -> nicht essen!)
2. Nach dem Trocknen die fertigen Figuren bemalen

sonstiges Material:

- Faden, Schnur, farbiger Garn
- Holzspiesse, Zahnstocher oder Stricknadel
- Farben, Zeitung, Pinsel, Schürze
- Wahlholz, Backpapier, Backofen, Messer
- Kieselsteine, Kerzen, Perlen, Payetten, Bügelperlen, etc...

Backen:

Grundsätzlich kannst du fertige Salzteig-Figuren auch an der Luft trocknen lassen. Je nach Dicke
der Bastelobjekte dauert das allerdings bis zu mehreren Tagen.
Schneller geht es mit dem Backofen:
Fertige Salzteig-Objekte auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Den Backofen zunächst auf 50 Grad einstellen und pro 0,5 Zentimeter Dicke deine Kunstwerke eine Stunde lang
backen. Dabei ggf. anfänglich die Backofentür einen Spalt breit öffnen oder ab und zu weit öffnen,
damit die Feuchtigkeit besser entweichen kann. Anschließend die Temperatur auf 120 bis 150 Grad
erhöhen und den Salzteig noch einmal etwa eine Stunde fertig backen, bei sehr großen Teilen auch
länger.
Hinweis: Je höher die Temperatur beim Backen ist, umso höher ist das Risiko, dass sich Blasen
oder Risse auf der Oberfläche des Teiges bilden. Deshalb solltest du unbedingt mit niedrigen Temperaturen starten. Zusätzlich kannst du die Oberfläche dünn mit Pflanzenöl einpinseln.

Home Sweet Home - ein Schild für eure Eingangstür

Gestalte ein Schild für deine Haustüre.
Wahle den Salzteig aus und schneide daraus ein Häuschen oder eine andere Form, die dir gefällt.
Für die Namen deiner Familie kannst du ebenfalls Formen ausschneiden und sie dann am grösseren Teil befestigen (siehe Foto). Dafür musst du mit einer Stricknadel ein Loch machen, so dass du
es dann mit einer Schnur befestigen kannst.
Du kannst auch ein Schild für deine eigenen Zimmertür machen.
„Besetzt“ / „Kein Zurtritt“ / „Hier wohnt...“ / „Willkommen“ / etc...

-----------------------------------steiniges Muster

Suche im Garten oder auf einem Kiesweg kleine
schöne Steinchen.
Diese drückst du in den Salzteig, den du zu
einer beliebigen Form ausgewahlt hast.

Verschiedene Ideen

-----------------------------------Herzens-Geschenk
Verschenke einem lieben Menschen ein paar farbige Salzteig-Herzen.
Schreibe eine Karte, lege zwei Herzen mit einem Bändeli dazu und verschicke sie per Post.

Kerzenlicht

Der Frühling kommt, da möchten wir doch sehr
gerne auch am Abend im Kerzenschein auf dem
Balkon oder im Garten sitzen.
Folge der untenstehenden Anleitung und gestalte ein Kerzenlicht für auf den Balkon.

-----------------------------------Glimmer, Glanz und Gloria

In den Salzteig können auch sehr gut Perlen,
Payetten, farbige Steinchen oder Bügelperlen
gesteckt werden.
In diesem Fall sollten die Objekte jedoch nicht
in den Ofen, sonst schmelzen die Plastikperlen.
Lasse die Objekte einfach an der Luft trocknen.

