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Weihnachtsanhänger aus Salzteig 
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In diesem Tipp zeigen wir euch, wie ihr mit Salzteig und bunten Farben wunderschöne 
weihnachtliche Anhänger herstellen und gestalten könnt. Dabei könnt ihr eurer Phanta-
sie und Kreativität freien Lauf lassen. Diese schöne Bastelidee haben wir von Familie 
Matschulat erhalten. Die Kinder Lea und Fiona haben es schon einmal ausprobiert, 
dabei sind die schönen Bilder zur Bastelanleitung entstanden. Ihre bunten Anhänger 
sind alle wirklich super gelungen. Sie zeigen euch hier, wie man es macht. Das ist gar 
nicht so schwer. Probiert es doch bei euch zuhause auch mal aus! 

Ihr benötigt: 

• Kekseausstechförmchen 

• 1 Tasse Salz 

• 2 Tassen Mehl 

• 1 Tasse Wasser 

• Schüssel 

• Strohhalm, um Löcher zum Aufhängen zu stechen 

• Farben (z. B. Tusche, Acrylfarbe, Lebensmittelfarbe oder Bastelfarbe) 

So wird’s gemacht: 

Mehl und Salz in eine Schüssel geben und gut verrühren. Anschließend schlückchen-
weise das Wasser dazugeben und verrühren, bis ein Teig daraus entsteht. Den Teig 
gut durchkneten und anschließend auf einer glatten Unterlage (damit der Teig nicht 
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festklebt, könnt ihr etwas Backpapier unterlegen) mit einer Kuchenrolle ausrollen. Mit 
Kekseausstechförmchen verschiedene Figuren ausstechen und auf ein Blech, das mit 
Backpapier belegt ist, auslegen. Ein Loch zum Aufhängen lässt sich gut mit einem 
Strohhalm stechen. Nun kommen die Anhänger bei 150 Grad auf mittlerer Schiene für 
eine Stunde in den Backofen. Dann alles gut auskühlen lassen und danach die Anhän-
ger mit Tusche, Acrylfarbe, Lebensmittelfarbe oder Bastelfarbe bemalen.  

Wenn alles gut getrocknet ist, braucht ihr nur noch einen Faden durch das Loch zu 
binden und schon könnt ihr den selbstgestalteten Anhänger an den Weihnachtsbaum 
oder an ein Geschenk hängen. Viel Spaß beim Ausprobieren. 
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Das sieht echt klasse aus! Und Sophia wird sich über ihr Geschenk bestimmt freuen.  

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit anderen Eltern und Kindern teilen 
möchtet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). So-
lange wir kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


