
                                Salzteig (Monika Pirgmaier) 

 

Salzteig selber machen    

Zutaten für Salzteig: 2 Tassen Weizenmehl (Typ 405), 1 Tasse Salz, 1TL Pflanzenöl, 

1 Tasse Wasser 
 
Mehl und Salz vermengen. Mit Wasser zu einem Teig kneten. 
 
Zum Schluss Öl dazu geben ( erhöht die Geschmeidigkeit) 
 
Tipp: Noch geschmeidiger wird der Teig, wenn du statt zwei Tassen Mehl nur eineinhalb 
Tassen Mehl und zusätzlich eine halbe Tasse Kartoffelstärke verwendest. 
 
Salzteig im Backrohr trocknen 

 
Fertige Salzteig-Figuren auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Den Backofen 
auf 50 Grad einstellen pro halben Zentimeter dicke eine Stunde lang backen. Dabei   
anfänglich die Backofentür einen Spalt breit öffnen oder ab und zu weit öffnen, damit die 
Feuchtigkeit besser entweichen kann. Dann die Temperatur auf 120 bis 150 Grad erhöhen 
und den Salzteig noch einmal etwa eine Stunde fertig backen, bei sehr großen Teilen auch 
länger. 
 
Salzteig haltbar machen mit und ohne Backen 
 
 Je nach Dicke der Bastelobjekte dauert das allerdings bis zu mehreren Tagen. 
 
 Wer will kann den Salzteig vorher Färben  

Kakaopulver oder fein gemahlenen Kaffee oder Kaffeesatz für Braun 

Paprikapulver oder Rote Bete (Saft oder in Pulverform) für Rot 

Curry, Curcuma-Pulver oder Safran für Gelb bis Orange 

Sud von Brennnesselblättern oder Spinat für grün 
  

Tipp: Bei flüssigen Färbungen weniger Wasser nehmen 

  

Bemalen von Salzteig (nach dem trockenen) 

 

Entweder mit Acrylfarben oder Wasserfarben.  

Bei Wasserfarben möglichst wenig Wasser verwenden 

Kaufmannsladen, Christbaum/Osterschmuck, Kerzenständer, Spielfiguren, Tiere, Namens 
und Türschilder, Herzen, Händeabdruck, Schalen,…. 
 
  



Läuse würfeln (Scharner Maria) 

Spielteilnehmer: min. 2 Personen 

Alter: ab 4 Jahre 

Man benötigt: einen Würfel und jeder Teilnehmer einen Stift+ Zettel 

Zuerst darf sich jeder Spieler seine Glückzahl von 1 – 6 aussuchen, die er dann 
auf sein Blatt Papier in eine Ecke aufschreibt. Es sollten alle eine andere Zahl 
wählen. 

Dann wird reihum gewürfelt. Jedes Mal, wenn man seine Lauszahl würfelt, darf 
ein Teil von der Laus gezeichnet werden. Angefangen wird mit dem Rumpf. Wer 
seine Laus als erstes fertig hat, also 14mal  seine Zahl würfeln konnte,  gewinnt. 

Spielvariante: Wem das Würfeln schon zu lange dauert, kann jeder zeichnen, 
sobald seine Lauszahl gewürfelt wurde, auch von den Mitspielern. 

Man kann auch andere Motive würfeln, zum Beispiel ein Haus. Wichtig ist nur 
dabei, sich auf ein Standardmotiv mit bei allen gleich vielen Teilen. 

Das ist ein ganz einfaches Spiel, bei dem man nicht viel benötigt und das den 
Kindern meistens großen Spaß macht! 

 
 

 

 



Brettspiel (Monika Bendinger) 
Du brauchst Stifte, Zettel, Spielfiguren, Würfel 
 

Als erstes zeichnest du auf ein Blatt Papier die 
Position wo die Spielfiguren starten:  
 

 
Danach zeichnest du die Spielfelder auf und 
malst sie Bunt an 

 
Nun musst du noch ein paar Kleinigkeiten 
einzeichnen damit das Spiel etwas spannend 
wird. Zum Beispiel eine Blume in ein Feld 
zeichnend das könnte bedeuten du musst ein 
Feld zurück, einen Blitz für ein Feld vor, X für 
eine runde aussätzen usw…am besten 
schreibst du die unten dazu wofür welches 
Symbol steht.  

 
 

Für ganz fleißige:  
 
Ihr könnt selbst Knetmasse herstellen und dann kann sich immer jeder seine Spielfigur selbst formen 
vor Spielbeginn.  
 
 

 

 

 

 

 



König der Affen (Labner Marlene) 

 

➤ Anzahl Spieler: 6-20  
➤ Spiel-Zubehör: Wollfaden, Sicherheitsnadeln  
➤ Spieldauer: bis 10 Minuten  
➤ Kategorie: Outdoorspiel, Spiele für den Kindergeburtstag, Bewegungsspiele 

 

Spielanleitung für "König der Affen (4-10 Jahre)" 
Jedes Kind bekommt einen 150 - 200 cm langen Wollfaden mit einer Sicherheitsnadel hinten 
an die Hose oder den Rock gesteckt. Beim Herumtoben der Affenbande muss jeder versuchen, 
dem anderen auf den Schwanz zu treten, damit dieser abreißt. Wer am Schluss noch den 
längsten Schwanz hat, ist "König der Affen". 

 

Papierflieger (Christine Amon) 

ein A4 Blatt in der Längsrichtung falten und gut ausstreifen, danach bis zur Mitte falten auf der einen 
Seite...danach dasselbe auf der anderen Seite. 

und noch einmal bis zur Mitte falten und gut ausstreifen, noch einmal bis zur Mitte falten und gut 
ausstreifen und auf der anderen Seite ebenfalls falten und ausstreifen. 

und danach zur Mitte umbiegen und los geht’s  

 

Radieschen selber anbauen (Toth Maria) 

Oft gibt es in Familien keinen Garten. Ganz leicht kann man mit Saatscheiben und einen Blumentopf 
und etwas Erde selber Gemüse für das Fensterbrett pflanzen. 
Du brauchst nur aus Küchenrolle zwei runde Kreise in der Größe des Blumentopfes ausschneiden. Aus 
Mehl und Wasser machst du dir einen Kleister. Dann setzt du kleine Tupfen auf die eine Scheibe der 
Küchenrolle. Jetzt gibst du mir Hilfe einer Pinzette auf jeden Kleisterpunkt ein Samenkorn, legst die 
zweite Küchenrolle darauf, drückst sie etwas an und fertig ist deine Saatscheibe. 
In den Blumentopf gibst du Blumenerde, legst die Scheibe darauf, dann noch ca. zwei Zentimeter Erde 
drauf, gießen, auf ein sonniges Platzerl stellen. Nach ca. einer Woche siehst du die ersten Radieschen 
Pflanzerl sprießen. Viel Spaß beim Gärtnern. 
 

 

 

 



Das eine ist die Biene aus Herzen von Herzen gemacht 
(Christina Lagler) 

 

 

Tic • Tac • Toe (Christina Lagler) 

 

Anleitung:  

1. Mit den Kindern geeignete Steine sammeln und 
diese dann säubern. 

2. Sind die Steine sauber und trocken, dann können sie 
bemalt werden. Der Kreativität  

      sind keine Grenzen gesetzt. Für das Spiel sollte nur darauf geachtet werden, dass  

      man 2 Motive wählt und je 5 Steine mit dem gleichen Motiv bemalt  

      (z.B. 5 Bienen und 5 Marienkäfer).  

3. Im nächsten Schritt das typische Muster für ein Tic-Tac-Toe Spiel aufzeichnen.  
Dies kann auf ein Stück Papier, auf eine Holzplatte oder ein Stoffsäckchen  

aufgezeichnet werden. Beim Stoffsäckchen können die Steine gleich gut  

verstaut werden.  

4. Schon kann der Spaß beginnen.  
Spielanleitung:  

Ein Spieler spielt z.B. mit den Bienen, der andere mit dem Marienkäfer. Nun werden abwechselnd 
Bienen und Marienkäfer aufs Spielfeld gelegt.  Wer zuerst eine Dreierreihe in einer Zeile, Spalte oder 
Diagonale legt, hat gewonnen.  

Tipp:  

Die Punkte der Käfer kann man auch individuell je nach Entwicklungsstand des Kindes für 
Rechenaufgaben nützen.  

Ein Marienkäfer hat 10 Punkte, der andere hat 8 Punkte, daraus könnte man einige  

Rechenaufgaben gestalten wie z.B. 10-8= 2, 10+8= 18 u.v.m  

Viel Spaß  



Eierkartonmasken (Monika Pascal) 

 https://images.app.goo.gl/Edx2rjmRZiVAxnt66 

 

Knetseife (Stefanie Mottl) 

Material: 

1EL Duschgel 

1EL Speiseöl 

2EL Speisestärke 

Lebensmittelfarbe 

Alle Zutaten in eine Schüssel geben und gut verkneten. 

Mehr Duschgel macht die Seife wieder flüssiger, .ehr Stärke fester. 

Knete ausrollen und mit Keksausstecher austechen. 

Luftdicht verpackt aufbewahren. 
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Knetmasse selbst herstellen (Ulrike Egger) 

(für Kinder ab 2 J. – Kenten/ ab 5 J. – Herstellen) 

 

Zutaten: 

1 Tasse Wasser 

½ Tasse Salz 

1 Tasse Mehl 

2 EL Öl 

1 EL Zitronensäure oder Alaun 

Lebensmittelfarbe oder Ostereierfarbe 

 

Zubereitung: 

Wasser, Salz und Öl in einem Topf zum Kochen bringen, dabei umrühren, damit sich das Salz 
auflöst. Anschließend den Topf von der Platte ziehen und Zitronensäure oder Alaun 
dazugeben – nicht erschrecken, Alaun schäumt. Für Alaun einen alten Löffel nehmen, er kann 
sich beschlagen. Dann kann das Mehl dazugegeben werden. Es muss noch keine homogene 
Masse entstehen, sie wird, nachdem sie etwas abgekühlt ist, auf ein großes Schneidbrett oder 
eine Unterlage gegeben und durchgeknetet. Alternativ kann auch ein Handmixer genommen 
werden. Zum Einfärben hat sich bewährt, die Farbe erst jetzt in eine Vertiefung zu geben und 
einzukneten. Das ist zwar mühsamer als sie gleich im Wasser aufzulösen, der Vorteil ist aber, 
dass die einzelnen Farben genau den gleichen Salzgehalt haben und bei einer Aufbewahrung 
in einer gemeinsamen Dose sich nicht gegenseitig Wasser entziehen und eine unterschiedliche 
Konsistenz bekommen. 

Es reicht, wenn die Masse in 4 Teile aufgeteilt wird. Eine wird ungefärbt belassen, die anderen 
rot, gelb und blau gefärbt. Alle anderen Farben lassen sich durch Mischen herstellen. 

 

Kleinere Kinder bearbeiten die Knetmasse gern mit Messer (Gurkensalat), Knoblauchpresse 
(Spaghetti), rollen Regenwürmer oder stechen Kekse aus. Mit größeren Kindern kann man 
beispielsweise verschiedenste Zootiere formen. 

Man kann die Knetmasse auch trocknen lassen, allerdings kristallisiert das Salz etwas unschön 
aus. 

 

 

 

 



Knete selber machen (Christina Reischek) 

Was man braucht: 

– 400g Mehl 

– 200g Salz 

– 2 EL Zitronensäure 

– 500ml kochendes Wasser 

– 3 EL Speiseöl 

– Lebensmittelfarbe 

Eine große Schüssel und einen Handmixer 

So funktioniert es: 

 

Bei dem Zusammenmischen der Zutaten braucht ihr keine bestimmte Reihenfolge einhalten. 
Wichtig ist nur, dass ihr wirklich kochendes Wasser nehmt, 

ihr gebt einfach alle Zutaten nach und nach in eine große Schüssel und mixt das Ganze mit 
einem Handmixer gut durch.  

 

Anschließend knetet ihr die Masse mit den Händen zu einem geschmeidigen Teig. 

 Wenn die Knetmasse fertig ist, könnt ihr direkt mit dem Färben beginnen. 

 

Noch einen Tipp: 

Die gekneteten Figuren lassen sich auf Wunsch auch dauerhaft haltbar machen. Dafür sollten sie 
ca. eine Woche auf der Heizung trocknen und anschließend – je nach Dicke – 30 bis 60 Minuten 
bei 150°C im Backofen gebacken werden 

Haltbarkeit: Wenn man die Knete gut und luftdicht verpackt, hält sie etwa ein halbes Jahr. 
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