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Salzteigmosaik
Heute möchten Otto und Lotte gerne basteln. Die beiden Frösche basteln wirklich 

gerne, und manchmal, wenn sie etwas ganz besonders Tolles gebastelt haben, auf das 
sie sehr stolz sind, schenken sie es auch weiter. An die Mama, den Papa, die Oma, den 
Onkel... und alle freuen sich immer über diese Geschenke, denn sie sind mit ganz viel 

Liebe gemacht, und deswegen etwas ganz, ganz Besonderes, findest du nicht?

Bevor ihr zu basteln beginnt, macht ihr am besten einen 
kleinen Spaziergang und sammelt kleine Kieselsteine, wenn 

ihr dazu keine Lust habt, schaut einfach zuhause, was ihr 
finden könnt. Alte Knöpfe, Glaskugeln, Perlen und andere 

kleine Gegenstände die Hitze aushalten.

Rezept für den Salzteig:
1 Tasse Salz (fein), 1 Tasse Wasser, 2 Tassen 
Mehl und ein Teelöffel Öl

Das mischt ihr mit dem Mixer zusammen, 
bittet einen Erwachsenen, euch zu helfen. Zum 
Schluss knetet alles gut mit der Hand durch, 
der Teig soll glatt und nicht klebrig sein. 

Achtung, bitte auf keinen Fall kosten. Kleine 
Kinder mit dem Teig nicht unbeaufsichtigt 
lassen!
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Anschließend rollt ihr den Teig ca. 1cm dick aus. Stecht 
mit Keksausstechern Formen aus, die euch gefallen. 
Alternativ könnt ihr auch ein Trinkglas benutzen um 
runde Platten zu bekommen. Mit einem Holzstab macht 
ihr ein kleines Loch in eure Form, damit ihr sie später 
auch aufhängen könnt.

Dann könnt ihr eure Werke verzieren, drückt die Steine, 
Murmeln, Knöpfe und was ihr noch so habt gut hinein. 

Dann geht es für 45 Minuten bei Heißluft, 180C° in den 
Backofen. Lasst eure Schätze bitte komplett auskühlen 

bevor ihr sie angreift. 

Zum Schluss könnt ihr eure Werke noch mit Farben 
anmalen, wenn ihr mögt. Wir haben Wasserfarben benutzt, 
nehmt aber unbedingt wenig Wasser und viel Farbe. 
Alternativ könnt ihr den Teig auch schon davor einfärben, 
entwerder mit Lebensmittelfarbe oder mit färbenden 
Gewürzen wie Curcuma oder Paprika. 

Eine Wollschnur oder ein Bast durch das Loch stecken, 
einen Knoten machen, und fertig ist dein Mosaik aus 
Salzteig!

wünschen viel Spaß!


