Salzteig-Eier backen (Achtung nur DEKO !!)
So könnt ihr ganz einfach einen Salzteig herstellen. Die meisten Dinge davon werdet ihr sicher zu Hause haben.
Ihr braucht:
- Ein Glas Salz (normales Kochsalz)
- Ein Glas lauwarmes Wasser
- Zwei Gläser Mehl
- Eine Schüssel
- Ein Löffel
- Backblech und Backpapier

________________________________________________________________
Wenn der Teig farbig werden soll, könnt ihr Lebensmittelfarbe hinzufügen (z.B. vom Eierfärben)

Los geht’s:

Salzteig herstellen
1. Füllt das Mehl und Salz in eine
Schüssel. Mischt den Teig gründlich
mit den Händen oder einem Löffel.

2. Schüttet das Wasser dazu. Soll
der Teig bunt werden oder duften,
dann fügt jetzt die Lebensmittelfarbe
und die ätherischen Öle dazu. Alles
gut vermischen.

3. Jetzt muss der Teig gut durchgeknetet werden. Der Teig muss weich
sein, darf jedoch nicht an den Fingern kleben bleiben.
Falls der Teig zu trocken ist, könnt
ihr noch Wasser hinzufügen. Ist der
Teig zu weich, dann fügt einfach
solange Mehl hinzu bis der Teig genau richtig ist.

Formen ausstechen
1. Rollt den Teig mit einem Nudelholz auf
dem Backpapier gut aus. Der Teig sollte
nicht zu dünn werden, dann bricht er
schnell. Zu dick sollte er jedoch auch nicht
werden, sonst muss er zu lange backen um
auszuhärten.

2. Mit einer leeren Toilettenpapierrolle, die
ihr vorher eierförmig gedrückt habt, könnt
ihr nun eure Salzteig-Eier ausstechen. Ihr
könnt selbstverständlich auch andere Formen ausstechen. Nutzt dafür entweder
Plätzchenausstecher, Sandförmchen oder
druckt eine Vorlage auf Papier und schneidet sich mit einem Messer aus dem Teig
(Vorsicht! Scharf! Fragt eure Eltern um Hilfe!)

3. Mit einem Zahnstocher könnt ihr nun,
wenn ihr wollt, Linien oder Muster in den
Teig ritzen.

Mit einem Strohhalm drückt ihr jetzt noch
ein Loch in eure Kunstwerke, so könnt ihr
diese später besser aufhängen.

Salzteig backen
ACHTUNG VERBRENNUNGSGEFAHR! Bittet eure Eltern um Hilfe!
Heizt den Backofen auf 100 Grad vor und
legt eure Kunstwerke mit dem Backpapier
auf das Backblech und schniebt es in den
Ofen.
Die ausgestochenen Formen nun im Backofen trocknen lassen.
Nach dem Aushärten gut abkühlen lassen!

Salzteig bemalen
Wenn die Formen ausgekühlt sind, könnt ihr
sie mit Wassermalfarben oder Acrylfarben
bunt bemalen.

Durch das kleine Loch könnte ihr zum
Schluss ein Band einfädeln und die bunten
Eier aushängen oder als Geschenkanhänger
benutzen.

https://www.ecowoman.de/freizeit/diy/osternbasteln-ohne-eier-ostereier-aus-salzteig-fuer-veganes
-osterfest-4664

https://basteln-mit-kindern.me/
osterbasteln/basteln-mit-kindern-zu-osternostereier-basteln-aus-salzteig/

