
Bastelidee Salzteig

Was ist Salzteig eigentlich? 
Salzteig ist ein Material, dass am ehesten an Bastelknete erinnert, nur dass Salzteig auch ganz 
einfach zu Hause hergestellt werden kann. 
Nach  dem trocknen wird Salzteig dann ganz hart und haltbar.

Das wird gebraucht:

- 2 Tassen Mehl
- 1 Tasse Salz
- 1 Tasse Wasser
- evtl. 1 EL Öl

Tipp: Wenn du möchtest, dass dein Teig noch etwas weißer und geschmeidiger wird, ersetze einfach
eine halbe Tasse Mehl durch Speisestärke.

Und so geht`s:

1. Schritt:

Mehl, Salz und Wasser in einer Schüssel zu einem glatten Teig verkneten. Der Teig sollte nicht zu 
trocken und nicht zu klebrig sein. Falls nötig noch etwas Mehl oder Wasser hinzufügen. 

2.Schritt:

Nun könnt ihr aus dem Teig kleine Figuren formen. 
Wer möchte kann den Teig aber auch einfach mit einem Nudelholz aus wellen und mit Ausstechern 
kleine Anhänger formen, dabei ist wichtig, dass oben in den Anhänger ein kleinen Loch gestochen 
wird, um später eine Schur durch fädeln zu können.
Eine andere Idee wäre, den Teig zu einem Kerzenständer zu formen. Dafür knetet man den Teig in 
eine Form seiner Wahl und drückt anschließend mit dem Kerzenende ein Loch ein den Teig. 
Nachdem Der Teig ausgehärtet ist, hat man so einen passgenauen Kerzenständer. 
Wie ihr merkt sind euch bei diesem Schritt keine Grenzen gesetzt und ihr könnt euch mit der selbst 
hergestellten Knete frei austoben.

3. Schritt:

Entweder:

Den Salzteig ca. 60 Minuten bei 50 Grad Umluft oder 60 Grad Ober-/Unterhitze trocknen. Damit 
Feuchtigkeit entweichen kann, sollte der Ofen entweder durch einen Abstandhalter einen Spalt breit 
geöffnet bleiben, oder regelmäßig kurz geöffnet werden. Zwischendurch immer mal wieder die 
Figuren wenden.
Danach den Salzteig ca. Für 50-60 Minuten bei 120 Grad Umluft oder 130-140 Grad 



Ober-/Unterhitze brennen. 
Und dann als letztes den Teig nur noch auskühlen lassen.

Oder:

Den Salzteig auf einer Heizung komplett durchtrocknen lassen. Achtung, das kann mehrere Tage 
dauern.

4. Schritt:

Nun könnt ihr eure Werke noch mit Acrylfarbe, Wasserfarbe oder Filzstiften verschönern. Um die 
Teile auch Wetterfest zu machen, können ihr sie auch noch mit einem klarem Lack bestreichen. Das 
ist aber nicht unbedingt nötig, wenn die Kunstwerke im Haus bleiben. Zeit beständig sind sie 
trotzdem.

Viel Spaß beim kreativ werden!


