
Die sehen nicht nur am Weihnachtsbaum gut aus: Anhänger aus Salzteig sind seit jeher eine 
klassische Dekoration zu Weihnachten. Aber warum das Ganze nicht einmal neu denken? 
Denn mit bunten Blüten und saftigen Blättern verziert, verwandelt ihr die Salzteig-Anhänger 
ganz schnell in kreative Frühlingsdeko. Nutzt am besten gleich den nächsten Waldspaziergang 
dazu, jede Menge Material für eure Anhänger zu sammeln. Was ihr dabei verarbeiten 
wollt, ist ganz euch überlassen – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!
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Streut etwas Mehl auf eine Unterlage und rollt den Teig aus. 
Wie dick die Anhänger später werden sollen, könnt ihr selbst 
entscheiden. 

So wird der Salzteig hergestellt:
1. Gebt das Mehl und Salz in eine Schüssel und vermischt es.
2.  Fügt nach und nach das Wasser hinzu und knetet alles 

zu einem glatten Teig.

1.

1. 2.
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Ihr braucht:

• zwei Tassen Mehl 

• eine Tasse Salz

• eine Tasse Wasser

• eine Schüssel

• eine Unterlage

• ein Nudelholz

• einen Ausstecher

• frische oder getrocknete Blüten und Blätter
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Stecht mit einem Ausstecher Formen (rund, eckig oder 
auch Figuren) aus. Genau wie beim Plätzchenbacken,
nur schmeckt hier der Teig nicht so lecker.  

Wenn ihr eure Anhänger aus dem Teig ausgestochen habt, 
geht‘s ans Dekorieren. Schnappt euch all eure gesammelten 
Blüten oder Blätter und verteilt sie auf dem Anhänger. 

Zum Versiegeln könnt ihr etwas Haarspray auf die Anhän-
ger sprühen oder mit einem Pinsel Klarlack auftragen. Das 
macht sie länger haltbar. Nun noch einen Faden durch 
das Loch fädeln und z. B. an einen schönen Ast hängen. 

Ihr könnt sowohl getrocknete und gepresste als auch frische 
Blüten und Blätter verwenden. Zum Schluss einfach noch 
das Loch für den Faden durch den Teig stechen. Nun sollten 
eure Anhänger zum Trocknen an einen warmen Ort gelegt 
werden (ca. 1-2 Tage). 

TIPP:
Wollen die Blüten nicht 
so recht halten? Drückt 
sie einfach leicht in den 

Teig oder bestreicht 
sie mit etwas 

Wasser.

4.3.

5. 6.
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