Osterdeko aus Salzteig
Salzteig lässt sich ganz einfach und günstig herstellen und ist perfekt um daraus Figuren und
kleine Schmuckstücke herzustellen.

Ihr braucht:












Mehl
Salz
Wasser
evtl. 1 EL Öl

Lebensmittelfarbe zum Färben des Teigs (optional)
Nudelholz
Zahnstocher oder Gabel
Ausstechformen
bunte Wasser- oder Acrylfarbe
Pinsel
Faden oder Band zum Aufhängen

So geht´s
1. Zuerst stellt ihr den Salzteig her. Dazu verknetet ihr 2 Tassen Mehl mit je einer Tasse
Wasser und Salz zu einem festen Teig. Der Teig sollte nicht zu trocken und nicht zu klebrig
sein. Ggf. noch etwas Mehl oder Wasser zugeben. Wenn ihr mögt, könnt ihr den Teig mit
Lebensmittelfarbe einfärben.

Tipp: Möchtest du, dass der Teig etwas weißer und geschmeidiger wird, ersetze einfach eine
halbe Tasse Mehl durch Speisestärke.
Möchtest du daraus von Hand Figürchen formen, kannst du etwas Öl hinzufügen, damit der
Teig geschmeidiger ist.
2. Jetzt könnt ihr den Teig formen. Für die Ostereier rollt ihr den Teig auf einer leicht
bemehlten Arbeitsfläche 0,5 cm dick aus und stecht mit Ausstechformen oder einem Messer
Formen aus. Oder du formst von Hand kleine Figuren
3. Mit einem Zahnstocher oder einer Gabel ritzt ihr nun hübsche Muster in den Salzteig.
Wenn ihr die Ostereier als Deko aufhängen wollt, dann macht ihr oben ein kleines Loch in
die Formen, durch das ihr nach dem Anmalen eine Schnur fädeln könnt.
Falls ihr dreidimensionale Eier oder Osterhasen machen möchtet, müssen diese mindestens
1-2 Tage trocknen.
4. Anschließend muss der Teig 24 Stunden lang trocknen, bevor ihr ihn bei 150 Grad ca. 45
Minuten im Backofen aushärten lasst.
Wem das zu lange dauert, der kann den Salzteig ca. 60 Minuten bei 50 Grad Umluft oder 60
Grad Ober-/Unterhitze trocknen. Dabei einen Holzlöffel in die Tür stecken oder alle 10
Minuten kurz den Ofen öffnen, damit die Feuchtigkeit entweichen kann. Zwischendurch die
Motive wenden. Den Salzteig dann ca. 50-60 Minuten bei 120 Grad Umluft oder 130-140
Grad Ober-/Unterhitze brennen.
5. Sobald eure Salzteigformen ausgekühlt sind, könnt ihr sie nach Lust und Laune bunt
anmalen.
Kleiner Tipp: Sollte die Bastellust dem Ende zugehen und der Salzteig nicht ganz
aufgebraucht sein, könnt ihr ihn auch in einer verschlossenen Box verpackt einige Tage im
Kühlschrank aufbewahren.

