
Hallo liebe Lilliputzkinder!

Heute haben wir etwa ganz besonderes vor: Der Tannenbaum für den Open-Air 
Weihnachtsgottesdienst braucht natürlich noch schönen Schmuck! Deswegen 
basteln wir heute in der Stunde wunderbaren Tannenbaumschmuck der dann für 
den Tannenbaum im Gottesdienst verwendet wird. Wie das geht?

- Lest euch die Bastelanleitung durch und dann ran ans kneten...äh basteln! 
Nicht die Öffnung für die Befestigung vergessen… ;-)

- Wenn Ihr fertig seid, sagt dem Lilliputz Team per Whats-App kurz Bescheid, 
dann wird am Dienstag, dem 08.12.20 zwischen 17-19:00 Uhr jemand vom 
Lilliputz bei dir vorbeikommen und den Schmuck abholen. Der Schmuck wird 
dann vom Lilliputzteam an das Gottesdienstteam übergeben.

- Heiligabend dann den Open-Air Gottesdienst besuchen und den Schmuck 
bewundern!

Wir wollen basteln:

1) Nikoläuse aus Salzteig
2) Anhänger aus Salzteig



Grundrezept Salzteig:

- 2 Tassen Mehl
- 1 1/2 Tasse Salz
- 1 nicht ganz volle Tasse Wasser
- 1 TL Öl (zb. Sonnenblumenöl)

Gebt das Mehl und das Salz in eine Schüssel und vermischt alles gründlich mit 
einem Löffel.
Schüttet jetzt das Wasser und das Öl hinzu.
Mit den Händen durchkneten. Wenn der Teig zu flüssig ist, dann
gebt noch etwas Mehl dazu und wenn er zu trocken/bröckelig ist, dann noch 
etwas Wasser. Perfekt ist der Salzteig, wenn er sich wie Knete modellieren 
lässt.
Jetzt ist der Teig fertig und kann ausgerollt werden. Am besten nicht zu dick, 
damit er später nicht so lange trocknen muss.

Anleitung für die Nikoläuse:

Dein Handabdruck wird auf nun auf Papier vorgezeichnet (am besten
eignet sich etwas festerer Pappkarton).
Die Vorlage dient nun als Schablone für den Salzteig. Leg die Schablone auf 
den Salzteig. Die Handabdrücke werden abgepaust und mit einem spitzen 
Messer vorsichtig ausgeschnitten. Nicht das Loch zum aufhängen vergessen!

Nun kommen die Handabdrücke für ca. eine Stunde bei 150 Grad Umluft
in den Backofen. Je nachdem wie dick euer Salzteig ist auch gerne etwas 
länger.

Nachdem die Handabdrücke gut abgekühlt sind, darf bemalt werden.
Du kannst dafür Wasserfarbe nehmen, Acrylfarbe oder Plakatfarbe eignet sich 
aber ebenso gut dafür. Wenn die Farbe trocken ist kannst du (wenn du magst) 
den Nikolaus noch mit Klarlack besprühen.



Anleitung für Anhänger:

Du brauchst:

Lebensmittelfarbe
Plätzchenausstecher
Grundrezept Salzteig

So gehts: 

Stell einen Salzteig her. Du kannst den Salzteig nun mit Lebensmittelfarbe 
einfärben. Dann den Salzteig dünn ausrollen und mit den Plätzchenausstechern
austechen. Nicht das Loch zum Aufhängen vergessen!

Leg den Salzteig nun auf Backpapier und backe die Anhänger bei 150 Grad 
Umluft ca. eine Stunde im Backofen.

Fertig sind die Anhänger!

P.S: Du kannst natürlich den Salzteig auch ungefärbt lassen und die Anhänger 
später mit Wasserfarbe oder Acrylfarbe bunt anmalen…

Viel Spass beim Nachbasteln und wir hoffen auf eine viele Anhänger, die dann 
den Tannenbaum verschönern werden!

Euer Lilliputz-Team


