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SALZTEIG-ANHÄNGER MIT KRÄUTER UND BLÜTEN  

Salzteig ist ein Bastelmaterial, das nicht nur mit 

ganz einfachen Zutaten herzustellen ist, man 

kann ihn vor allem auch auf sehr fantasievolle 

und vielfältige Weise formen und gestalten. 

Sicherlich habt ihr schon kleine Kunstwerke und 

Figuren aus Salzteig gebastelt; heute haben wir 

aber etwas anderes mit euch vor: Wir veredeln 

unsere dekorativen Salzteiganhänger mit 

farbenfrohen, duftenden Kräutern und Blüten! 

Die meisten Blumen und Kräuter werden leider 

oft viel zu kurz abgepflückt. Sie werden dann 

schnell welk, weil man sie nicht ins Wasser 

stellen kann. Aber das ist doch schade um die 

schönen Pflanzen, findet ihr nicht? Deswegen 

haben wir uns tolle Salzteiganhänger für euch ausgedacht, um Blüten und 

Kräuter haltbar zu machen. So können wir uns lange an den bunten Farben 

und den dekorativen Blättern freuen!  

Material:  

 2 Tassen Mehl 

 eine Tasse Wasser 

 eine Tasse Salz 

 Nudelholz  

 Strohhalm, Schaschlikstäbe  

 farbenfrohe Blüten, Kräuter 
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ANLEITUNG: 

 

1) Um die Salzteig-Anhänger herzustellen, benötigen 

wir hierfür zunächst den Salzteig. Hierfür werden 

Mehl, Wasser und Salz miteinander verknetet. Das 

geht ganz einfach mit dem Knethaken eines 

Handrührgerätes oder einfach mit der Hand! 

Sollte der Teig zu klebrig sein, kann einfach noch 

etwas Mehl dazugegeben werden.  

2) Der fertige Salzteig wird nun zu kleinen Kugeln 

geformt und auf einer leicht bemehlten Fläche 

platt gedrückt. Die gesammelten Kräuter und 

Blüten können nun auf den Salzteig gelegt 

werden.  

3) Damit sich diese möglichst gut mit dem Salzteig 

verbinden, rollt einfach nochmal mit dem 

Teigroller darüber. Aber Achtung: Verwendet hier 

nicht zu viel Druck, sonst gehen die 

empfindlichen Blumen kaputt. 

4) Jetzt dürfen nach Lust und Laune unterschiedliche 

Formen ausgestochen werden. Hierzu könnt ihr 

einfach die Plätzchenausstecher aus der Küche 

verwenden. 

5) Zum Schluss pikt man mit einem Schaschlikspieß 

o. ä. kleine Löcher in die runden Salzteigtaler. 

Diese brauchen wir, damit man später einen 

Faden benutzen kann, um die einzelnen Teile des 

Mobiles aufzuhängen. 

6) Normalerweise würden wir jetzt den Salzteig im 

Ofen backen, doch dann verlieren die Kräuter 

oder Blüten ihre schönen, kräftigen Farben. Daher 

lassen wir die Anhänger einfach für mindestens 

24 Stunden in der Sonne oder an einem warmen 

Ort trocknen und aushärten. So konserviert man 

die Farbe am besten. Etwas Zellstoff in die Eier 

legen und den Kressesamen aussäen.  

Fertig ist eine kreative Natur-Deko, die dank eurer 

Fantasie einmalig und wirklich einzigartig ist! 

Quelle: https://meine-gartenzeit.de  
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