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Geschenke aus Salzteig für Muttertag und Vatertag 

 

Liebe Kinder, 

am 10. Mai 2020 ist Muttertag und am 21. Mai 2020 ist Vatertag. Das sind die 

Tage, an denen die Kinder ihren Eltern „danke“ sagen. Danke für all die vielen 

Dinge, die Mamas und Papas für ihre Kinder jeden Tag machen. Kochen, 

einkaufen, trösten, miteinander spielen und viele andere Sachen sind eigentlich 

für viele Kinder ganz normal. Doch wenn du mal genauer darüber nachdenkst, 

fällt dir bestimmt auf, dass das für dich, keiner besser machen kann als Mama 

oder Papa. In der jetzigen Zeit, in der dieses seltsame Coronavirus da ist, 

machen deine Eltern vielleicht sogar noch mehr für dich als normal. Vielleicht 

fällt es dir aber auch besonders auf, weil du jetzt auch viel mehr Zeit zu Hause 

verbringst als sonst. Daher haben wir uns überlegt, dass wir dir in diesem Jahr 

mit Fotos zeigen, wie du schöne Geschenke zu Muttertag und Vatertag basteln 

kannst: wir wollen dir zeigen, wie man Salzteig herstellt und was man zum 

Beispiel daraus kneten kann. Vielleicht hilft dir jemand beim Gestalten oder du 

machst es einfach zusammen mit Mama und/oder Papa. So habt ihr eine 

besondere Erinnerung, wenn ihr eure Salzteigfiguren betrachtet.  

Das Rezept ist ganz einfach. Die Zutaten, die ihr für den Teig braucht, habt ihr 

bestimmt zu Hause in eurer Küche: 

 200 Gramm Mehl 

 2 Teelöffel Öl 

 160 Milliliter Wasser 

 100 Gramm Salz 

 



Du kannst dir alle Zutaten zusammenstellen und danach alles in eine große 

Schüssel schütten. 

 

 

 

 

 



Danach kannst du alles kräftig durchmischen. Der Teig muss dann kurz stehen 

bleiben, bis sich die Salzkristalle aufgelöst haben. Nach ca. 15 Minuten, wird 

der Teig dann nochmal kräftig geknetet.  

 

 

Anschließend stellst du dir am besten den Teig und ein Backblech mit 

Backpapier auf den Tisch, an dem du kneten möchtest. Eine Teigrolle und 

eventuell Ausstechförmchen, kannst du auch bereit legen.  

 



Dann kannst du loslegen. Deiner Fantasie sind beim Kneten keine Grenzen 

gesetzt. Die geformten Figuren kommen auf das Backblech. Viel Spaß dabei! 

Wenn du fertig bist, kommt das Backblech in den Backofen. Dieser sollte auf 

160° Grad Celsius eingestellt werden. Dabei muss dir eine erwachsene Person 

helfen: Vorsicht, heiß!  

 

Der Salzteig muss jetzt so lange im Backofen bleiben, bis er nicht mehr beige 

sondern überall weiß ist. Dann sind alle Stellen getrocknet. Zwischendrin kann 

man die Figuren vorsichtig umdrehen. Unsere Figuren haben ungefähr eine 

Stunde gebraucht, bis sie trocken waren.  

 

Alles muss dann auf einem Gitter auskühlen. Danach kannst du deine Figuren 

nach Lust und Laune bemalen, bekleben oder etwas dazu basteln. Vielleicht 



magst du auch etwas damit dekorieren. Überleg dir einfach was Schönes, wenn 

du Lust hast. 

So sahen unsere Geschenke aus als wir fertig waren: 

 

 

Wir wünschen dir und deinen Eltern viel Spaß beim Salzteigkneten und viel 

Gesundheit und Gottes Segen. 

 

Liebe Grüße senden Euch  

Astrid Barbian und alle Erzieherinnen der katholischen Kita St. Josef Elm -Derlen 

 


