Knete selber machen:
Zutaten:
•
•
•
•
•
•

400g Mehl
200g Salz
500 ml kochendes Wasser
2 EL Zitronensäure (oder 2 TL Weinsteinsäure) gibt es im dm-Markt
3-6 EL Öl (mehr Öl macht die Masse geschmeidiger)
Lebensmittelfarbe zum Einfärben

Zusätzlich benötigt man:
• Handmixer
• 2 Große Schüsseln zum Vermengen

Herstellung:
1. Wie bei jedem gewöhnlichen Kochrezept muss man die trockenen (Mehl
und Salz) und die nassen Zutaten (Wasser, Zitronensäure/Weinsteinsäure
und Öl) zunächst getrennt voneinander vermengen.
2. Sind beide Massen getrennt voneinander gleichmäßig vermengt,
schüttet man Schritt für Schritt die den flüssigen Teil zu den trockenen
Zutaten hinzu und bearbeitet den Brei vorsichtig mit dem Handmixer.
3. Zuletzt knetet man das Ganze nochmal ordentlich mit den Händen durch,
um eine homogene Masse zu erzeugen, die einem Plätzchenteig ähnelt. Ist
die Knete noch zu klebrig und nass, muss man einfach etwas Mehl
hinzufügen, bis die Konsistenz optimal ist.
E inf ärbe n:
Will man die Masse einfärben, separiert man die Knete in zirka 6 gleich
große Teile und tröpfelt zu jedem Einzelnen einige Tropfen
Lebensmittelfarbe hinzu. Wichtig ist, dass man keine pulverartige
Lebensmittelfarbe verwendet, da sich diese nur schwer mit der Knete
verbinden lässt.

A ufb e wah run g:
Wenn man die selbstgemachte Knete luftdicht verpackt und im
Kühlschrank verstaut, kann sie sich mehrere Monate halten, ohne schlecht
zu werden. Verändert sich der Geruch der Masse ins unangenehme oder
faulige, so sollte man sie entsorgen und je nach Spielbedarf wieder eine
neue anfertigen.
Gebastelte Form härten: Hat man Formen gebastelt welche man so
behalten und haltbar machen möchte, kann man die gewünschte Figur auf
die eingeschaltete Heizung legen und dort circa eine Woche stehen lassen.
Anschließend schaltet man dann den Ofen auf 150°C und bäckt das
Produkt. Je nach Dicke der Form, braucht muss man die Form eine 30-60
Minuten im Ofen backen lassen.

