Basteln:
Modelliere tolle Figuren aus Salzteig
Mit Salzteig kannst du Figuren, Häuser und
andere Dinge formen und bauen. Das geht ganz
leicht und macht jede Menge Spaß! Nach dem
Modellieren müssen die Figuren erst an der Luft
trocknen. Danach müssen sie im Backofen fest
werden – bitte lass dir dabei von deinen Eltern
helfen. Wenn du möchtest, kannst du deine
Figuren dann sogar mit Farbe bemalen!
Und so wird‘s gemacht:
Mischen des Salzteigs:
Gebe Weizenmehl und Salz in eine große Schüs
sel. Mische beides gut durch und gebe dann
langsam das kalte Wasser hinzu. Anschließend
alles mit den Händen gut durchkneten. Wenn der
Teig bröckeligist, einfach noch ein wenig Wasser
hinzugeben. Bleibt nach dem Formen und Bauen
Teig übrig, kannst du ihn in einer Schüssel luftdicht
aufbewahren und ihn später wieder verwenden.
Achtung: Bemale die Figuren nicht sofort, sondern
erst, wenn sie nach dem Trocknen richtig fest sind!
Teig trocknen:
Lasse deine Figuren einen Tag lang an der Luft
trocknen. Dann lege ein Backblech mit Back
papier aus und stelle die Figuren darauf. Schiebe
das Blech auf der mittleren Schiene in den Ofen
und lasse die Figuren etwa eine Stunde bei 120°C
Umluft fest werden. Wenn deine Formen sehr dick
sind, kann es sein, dass du sie etwas länger im
Backofen lassen musst.

D i e A b e n t e u e r we l t , d i e d u r c h d e n M a g e n g e h t !

Das brauchst du für
die Salzteigfiguren:
• Für den Teig:
-- 200 g Weizenmehl Type 405
-- 200 g Speisesalz
-- 125 ml kaltes Wasser
-- 1 Teigschüssel
• Zum Formen:
-- Nudelholz
-- Löffel
-- eventuell andere Hilfsmittel,
um den Teig zu formen und
zu gestalten, z. B. Zahn
stocher für kleine Löcher
• Zum Trocknen:
-- Ofen
-- Backpapier
-- Backblech
• Zum Bemalen:
-- Farben (z. B. Wasser-, Acryloder Lebensmittelfarben)
Tipp: Wenn du etwas Tapeten
kleister oder Salatöl in den
Salzteig mischst, lässt er sich
besser formen.

Viel Spaß beim Formen!
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