Grund - Rezept:

ca.
1 Teil Salz




2 Teile Mehl

½ -1 Teil Wasser

Ist der Teig zu klebrig, noch etwas Mehl /Salz hinzufügen (die Verhältnisse
wahren)
Varianten Lebensmittelfarbe zum Wasser dazugeben wenn er als Knete
benützt wird

Will man den Salzteig zum Basteln verwenden kann das Rezept etwas optimiert
werden um Risse beim trocknen/backen zu verhindern und den Teig auch
geschmeidiger/feiner zu machen

Profi - Rezept:






1 Tassen Mehl
1 Tasse Speisestärke
1 Tasse Salz
Ca.1 Tasse Wasser
1-3 EL Öl

Jetzt kann man loslegen, wie Teig verwenden und mit
Plätzchen-Formen Anhänger für Schlüssel, Ornamente für
Osterbäumchen /Weihnachtsbaum…. Zubehör für die
Puppenküche, Fuss/Handabdrücke von Kindern,
Türschilder, Figuren, Tiere, Mobile…

Salzteig backen:






Für knapp 1 cm dicke Objekte
Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen, mit Speiseöl bestreichen
Bei Ober/Unterhitze in der Mitte des Ofens bei 150Grad C 45 Minuten backen
Für dickere Objekte die Backzeit verlängern
Nach dem backen können die Objekte bemalt werden, wenn sie für den
Innengebrauch sind, einfach mit Wasserfarben oder Acrylfarbe, Wenn es für
den Aussenbereich ist, muss es zum Schluss lackiert werden da es sonst die
Luftfeuchtigkeit aufnimmt und der Salzteig wieder weich werden kann

Ohne backen:








Werden Figuren die dicker sind gebastelt sollten diese bei Zimmertemperatur
getrocknet werden
Objekt auf ein Backpapier stellen
Dass kann je nach Dicke einige Tage bis 2 Wochen dauern
Dabei kann Salz an die Oberfläche treten-> wenn alles trocken ist kann man
darüber malen oder sie mit einem feinen Sandpapier abschleifen
Ob es wirklich durchgetrocknet ist weiss man wenn man mit dem Finger
dagegen drückt und nichts nachgibt
Das Objekt beim Vorgang des Trocknens (gegen Ende, wenn die Seite schon
eine Festigkeit besitzen) auch mal auf die Seite legen damit es unten auch
trocknen kann
Nach dem trocknen können die Objekte bemalt werden, wenn sie für den
Innengebrauch sind, einfach mit Wasserfarben oder Acrylfarbe, Wenn es für
den Aussenbereich ist, muss es zum Schluss lackiert werden da es sonst die
Luftfeuchtigkeit aufnimmt und der Salzteig wieder weich werden kann

