Salzteig
Zutaten:
1 Tasse Salz
1 Tasse warmes Wasser
2 Tassen Mehl
Mischen Sie alle 3 Zutaten zusammen bis es ein weicher Teig entsteht.
So kannst du Anhänger aus Salzteig herstellen:





Streue Mehl auf eine Arbeitsfläche und rolle den Teig mit einem Nudelwalker ungefähr einen
halben Zentimeter dick aus. (Wenn du keinen Nudelwalker zuhause hast, kannst du auch
eine Glasflasche verwenden!)
Nun kannst du die einzelnen Anhänger z.B.: mit Keksformen ausstechen und mit der leicht
mehligen Seite auf ein Backblech geben.
Bohre mit einem Zahnstocher ein Loch in deinen Anhänger, wenn du ihn später aufhängen
möchtest – schau, dass es groß genug ist, sodass der Faden, den du verwenden möchtest,
auch später gut durchpasst.
Wenn du es nicht aufhängen willst, dann mach einfach kein Loch rein!

Dein Teig kann entweder luftgetrocknet (dauert ca. einen Tag) oder im Backrohr (dauert bei ca. 140°
etwa 1 ½ Stunden) gebacken werden. Bei der Dekoration gibt es ganz viele verschiedene
Möglichkeiten. Du kannst es schon vor dem Backen mit Lebensmittelfarbe einfärben. Allerdings
verlieren die Farben an Kraft, wenn der Salzteig gebacken ist.
Wenn du kräftige Farben erzielen möchtest, ist es ratsam, dass du den Teig nach dem Backen
bemalst. Das geht am besten mit Aquarellfarben. Du kannst eine Seiter nach der anderen anmalen
und sie auf einem Papier gut trocknen lassen.
Wenn du etwas ganz neues ausprobieren möchtest und es bei dir zuhause Nagellack gibt, den du
zum Basteln verwenden darfst, gibt es noch eine dritte Möglichkeit: mit Nagellack marmorieren! Du
füllst eine Schale (z.B.: Joghurtbecher), die schmutzig werden oder zum Basteln verwendet werden
darf. Du kannst lauwarmes Wasser einfüllen und dann ein oder zwei Farben in das Wasser gießen.
Versuche, dafür nicht zu lange zu brauchen, da sich der Nagellack sonst nicht mehr so schön auf dem
Salzteig verteilt. Für diese Option musst du die Kunstwerke aufhängen!
Viel Spaß dabei! 

