
 

Weihnachtsbaumschmuck selbst gemacht 
 

Was du zum Basteln brauchst:  

 verschiedene Ausstechförmchen für Plätzchen 

 Nudelholz  

 100 g Mehl 

 1 TL Öl 

 80 ml Wasser 

 50 g Salz 

 Unterlage 

 Schulmalfarben, Mischpalette und Pinsel 

 Becher mit Wasser 

 Strohhalm oder Schaschlik-Spieß 

 Streu-Deko nach Belieben, z. B. Glitzerstaub  

 Flüssigleim 

 

Anleitung: 

1. Zuerst  stellst  du einen Salzteig her.  

2. Dazu verknetest du das Mehl, Öl, Wasser und Salz zu einem Teig und lässt 

ihn etwa 15 Minuten ruhen. Dann knetest du ihn erneut kräftig durch.  

3. Nun kannst du den Salzteig  mit dem Nudelholz ausrollen, wie man es auch 

mit einem Plätzchenteig macht. Dies machst du am besten auf einer  

Unterlage.  

4. Achte dabei darauf, dass der Teig nicht zu dünn ist und sich anschließend 

wieder gut von der Unterlage lösen lässt.  

5. Nun stichst du kleine Salzteiganhänger aus.   

6. Oben in die Anhänger stanzt du mit dem Strohhalm oder Schaschlik- Spieß 

ein kleines Loch, damit man sie später aufhängen kann. 

7. Die ausgestochenen Anhänger  lässt du nun entweder einige Tage trocknen 

bevor du sie bemalst, oder du backst sie bei 140 Grad für 45 Minuten, bis sie 

trocken sind. 

8. Dann kannst du deine Unterlage säubern und die Farben, Pinsel, 

Mischpalette sowie einen Bescher mit Wasser bereitstellen.  

9. Die trockenen Anhänger kannst du jetzt nach Belieben bemalen. Mische dazu 

am besten die Farben so, dass sie weihnachtlich aussehen. Zum Beispiel 

kannst du grün mit ein ganz klein wenig blau mischen und erhältst ein 

schönes Tannengrün.  

10. Nachdem die Farbe getrocknet ist, kannst du sie mit Streu- Deko deiner Wahl 

verzieren. Dazu streichst du zuerst etwas Leim auf die gewünschte Stelle und 

gibst dann die Deko darauf. Vielleicht fallen dir noch weitere Materialien ein, 

mit denen du die Anhänger verzieren kannst. 

11. Durch das Loch im Anhänger fädelst Du nun einen dünnen Strick und kannst 

damit den Baum schmücken 

 

Tipp: Die Anhänger kannst Du auch als Geschenk-Anhänger nutzen.   

Wenn du deine Geschenke verpackst, fädelst du einen deiner Anhänger einfach mit 

durch das Geschenkband und machst einen Knoten hinein.  


