Salzteig – Wir basteln einen Handabdruck als Mutter- oder
Vatertagsgeschenk (Zeitaufwand für Teig kneten, formen und bemalen
ca. eine Stunde)
Du brauchst:

–zwei Tassen Mehl
–eine Tasse Wasser
–eine Tasse Salz
–ein Esslöffel Öl
–eine Schüssel
–ein Nudelholz oder eine gefüllte Flasche
–etwas Gesammeltes zum Stempeln (Blüten, Äste, Tannenzapfen oder
–Dinge, die in jedem Haushalt zu finden sind (Deckel, Kronkorken, Schnüre,
–Münzen,…)
–alternativ kannst du auch einen Zahnstocher, eine alte Zahnbürste oder einen Nagel
–nehmen, um Muster in den Teig zu ritzen
–einen Pinsel
–Farbe

Als Erstes gibst du zwei Tassen Mehl, eine Tasse Wasser, eine Tasse Salz und einen
Esslöffel Öl in eine Schüssel und knetest die Masse mit deinen Händen kräftig durch.

Das Öl könnte man auch weglassen, falls ihr keines im Haus habt. Ich füge es jedoch
gerne dem Salzteig hinzu, da es ihn geschmeidiger macht. Knete den Teig so lange, bis er
nicht mehr klebt und ein fester Klumpen entstanden ist.

Als Nächstes rollst du den Teig mit Hilfe des Nudelholzes aus, sodass eine ungefähr 1 cm
dicke Platte entsteht. Wenn deine Eltern kein Nudelholz haben, kannst du dafür auch
einfach eine gefüllte Flasche nehmen.
Tipp: Rolle den Teig direkt schon auf einem Backblech aus, damit dein Handabdruck
später beim Umsetzen nicht beschädigt wird. Es ist nämlich nicht ganz einfach, den rohen
Teig zu transportieren. Mein erster Handabdruck ist dabei leider zerrissen.

Jetzt drückst du deine Hand fest in die Teigplatte, sodass ein vollständiger Abdruck zu
erkennen ist. Wenn du deine Hand im Teig vorsichtig bewegst, lässt sie sich gut wieder
von dem Teig lösen.

Anschließend werden wir kreativ: wir können nun nach Lust und Laune verzieren und
gestalten. Du kannst mit Hilfe von Gegenständen (siehe Materialliste) kleine Muster in den
Teig drücken. Vielleicht findest du eine hübsche Blüte oder verschiedene Gräser? Eine
besondere Münze wäre auch geeignet! Deiner Fantasie sind in diesem Arbeitsschritt kaum
Grenzen gesetzt. Begib dich auf die Suche!
Ich habe mich entschieden, mit einem Zahnstocher kleine Muster und meinen Namen in
die Platte zu ritzen. Mit dem Zahnstocher kannst du oben ein kleines Loch stechen. Dann
können deine Eltern dein Geschenk zum Beispiel mit einer schönen Schleife später
aufhängen.
Tipp: Wenn du das Entstehungsdatum hinzufügst (eventuell auf der Rückseite), kannst du
dich und deine Familie sich später immer wieder an diese Zeit erinnern!

Wenn du mit dem Ergebnis zufrieden bist, kannst du es nun trocknen.
Schiebe den Handabdruck auf mittlerer Schiene für eine Stunde bei Umluft und 50 Grad
in den Ofen. Achte darauf, dass die Tür einen Spalt offen bleibt. Das ist deshalb wichtig,
damit der Teig keine Risse oder Blasen bekommt.
Nach einer Stunde erhöhst du die Temperatur auf 120 Grad und lässt deinen Handabdruck
für eine weitere Stunde bei dieser Temperatur im Ofen.

Ganz schön lange warten, oder? Aber es lohnt sich. Nach dem Backen ist dein
persönliches Kunstwerk steinhart und du kannst es bemalen.

Als Farben eignen sich besonders Acryl- oder Wasserfarben. Einen Wasserfarbkasten
habt ihr sicherlich zu Hause.
Und auch in diesem Arbeitsschritt kannst du verschiedene Materialien sammeln, sie mit
Farbe bepinseln und diese dann auf den Handabdruck aufdrücken.
Ich habe es mal mit Blättern ausprobiert.

Ich habe meinen Abdruck ganz bunt gestaltet, mir war gerade danach. Meinen zweiten
Versuch habe ich eher in Pastelltönen gehalten. Du kannst aber auch Farben wählen, die
besonders gut zu deiner Mama oder deinem Papa passen und nur in einem Farbton
bleiben. Wenn dein Papa zum Beispiel die Farbe Blau sehr mag, dann verwende viele
verschiedene Blautöne: Himmelblau, Cyan, Türkis, Ultramarinblau,... Du wirst staunen, wie
schön das Ergebnis wirkt.
Du könntest den Abdruck deiner Finger mit Mustern herausarbeiten, deiner Phantasie und
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Ich bin mir sicher, über so ein persönliches und liebevoll gestaltetes Geschenk werden
sich deine Eltern sehr freuen.

