KREATIVE ANGEBOTE

Salzteig: Schneemann basteln mit Kindern
Vorbereitung
Benötigt wird der Salzteig, den man ganz einfach selber
herstellen kann. Als erstes gibt man 2 Tassen Mehl und 1 Tasse
Salz in eine Schüssel und vermengt diese Zutaten miteinander.
Dann kommt nach und nach zirka 1 Tasse Wasser hinzu. Ein paar
Tropfen Speiseöl machen den Teig geschmeidiger. Der Teig muss
gut durchgeknetet werden, damit sich alle Bestandteile
gleichmäßig und gut miteinander verbinden.
Dann sollte der Salzteig etwa 20 Minuten ruhen, bevor er noch einmal
durchgeknetet wird. Der Teig hat eine optimale Konsistenz, wenn er elastisch
ist. Mit etwas mehr Mehl oder Wasser kann die Konsistenz ausgeglichen werden.
Wenn der Teig in einer geschlossenen Plastikschüssel aufbewahrt wird, kann er 2
bis 3 Tage später auch noch verarbeitet werden.
Modellieren des Schneemanns
Für einen kleineren Schneemann wird eine eigroße Portion Salzteig zum Basteln
benötigt, die in die entsprechende Kugelform gebracht wird. Ähnlich, wie auf
unserer Vorlage auf dem Bild zu sehen ist. Für die Standfläche wird eine Seite
mit einem Messer abgeschnitten. Die Ränder der Schnittfläche werden nach
oben gleichmäßig verstrichen. Der obere Teil der Körperkugel wird ein wenig
abgeflacht, um den Kopf später leichter darauf setzen zu können. Für unseren
Beispiel-Schneemann sollte der Körper zirka 4 cm Höhe aufweisen. Dann wird
eine etwas kleinere Kugel für den Kopf geformt, welche etwa 3,5 cm
Durchmesser haben sollte. Aus einem kleinen Teigstückchen wird eine Nase
geformt und am Kopf angebracht. Dann wird der Kopf auf den Körper des
Schneemanns gesetzt. Natürlich können die Maße nach Belieben geändert werde
Ab in den Backofen mit dem Salzteig
Der Schneemann muss nun getrocknet, nicht gebacken werden. Salzteig wird
grundsätzlich bei niedrigen Temperaturen getrocknet, damit er seine Form
behält. Zu Beginn sind 50 Grad ausreichend. Später kann auf 75 Grad gesteigert
werden. Die Trocknung dauert bei einem Schneemann aufgrund der Dicke des
Motivs einige Stunden. Der Schneemann ist fertig, wenn beim Draufklopfen ein
hohler Klang entsteht und der Teig beim Drücken nicht mehr nachgibt. Dann
sollten die Schneemänner gut auskühlen, bevor sie weiter bearbeitet werden.
Schneemänner basteln – Ankleiden ist angesagt
Nach dem Auskühlen können die Schneemänner nach Wunsch dekoriert werden.
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