Hallo,
heute habe ich für euch ein Salzteigrezept. Das ist der weiße Knetteig aus dem wir in der Kita schon
oft Weihnachtsbaumschmuck oder Ähnliches geformt haben.
Damit ihr seht was zu tun ist habe ich euch zu jedem Schritt ein Foto eingefügt, jetzt geht’s los:

Salzteigrezept:
1 Tasse Salz
2 Tassen Mehl
1 Tasse Wasser
1 Schüssel
1 Löffel

1. Mische das Mehl mit dem Salz in der Schüssel

2. Dann mische das Wasser nach und nach unter das Mehl-Salzgemisch

3. Verknete den Teig mit den Händen und forme eine Kugel daraus.

4. FERTIG!
(Für bunten Salzteig einfach etwas Lebensmittelfarbe hinzufügen.)
Salzteig ist nur eine begrenzte Zeit haltbar und sollte deshalb schnell verarbeitet werden, weil er
sonst austrocknen kann. Decke den Teig, den du nicht direkt verarbeitest, deshalb mit
Frischhaltefolie ab oder packe ihn in eine Plastikdose, er kann auch in den Kühlschrank.
Ihr könnt den Salzteig so verwenden wie Knete, nur dass ihr eure Kunstwerke aus Salzteig trocknen
und aufheben oder verschenken könnt.
Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ich habe ein paar Gestaltungsideen für euch, aber was
ihr daraus macht liegt in euren Händen. (Geschenkanhänger, Hand- oder Fußabdrücke als
Erinnerungen, kleine Figuren die euch gut gefallen für eure
Kinderzimmer…)
Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mit Plätzchenausstechformen
arbeiten oder auch den getrockneten Salzteig noch mit Farbe
anmalen.
Großartige Muster entstehen, wenn ihr verschieden Materialien in
den Salzteig drückt und wieder raus hebt. (Knöpfe, Blätter,
Tannenzweige, Spitzenstoffe, Schlüssel…)
Wenn ihr eure Kunstwerke später aufhängen wollt, vergesst nicht
mit einem Zahnstocher oder Holzspieß ein Loch zu stechen, bevor
ihr den Teig trocknet.

TROCKNUNG
Getrocknet wird der Teig an einem warmen Ort mindestens 24 Stunden, auf einer glatten Oberfläche
(z.B.: Holzbrett). Es kann auch etwas länger dauern. Hier gilt, je dicker der Teig desto länger dauert
die Lufttrocknung. (Ungeduldige können den Teig auch im Backofen trocknen)
0,5 cm Dicke= 1 Tag Lufttrocknung

Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren!
Eure Lena

