Kreativ-Päckchen N° 9

farbenfrohe Kullis
So macht schreiben richtig Spaß! Schaut mal hier, wie schön bunt
Kullis aussehen können.
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Quelle: https://quatsch-matsch.de/bunte-stifte-aus-fimo-selber-machen/
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Ihr benötigt dafür
entweder Fimo oder Knete oder macht aus Salz und Mehl einen Salzteig (das Rezept hierfür findest
du im Anschluss)
eine Kugelschreibermine, evtl. Wasserfarben für den Salzteig, evtl. Klebe um den Stift mit kleinen
Glitzersteinchen zu verzieren (wer mag) oder Glitzerpulver. Diesen könnt ihr in die Knetmasse mit
einarbeiten.
Für einfarbige Stifte, knetet nur eine Farbe. Sollen mehrere Farben dabei sein, dann knetet alles
schon mal schön weich. In der Zwischenzeit könnt den Ofen anmachen, damit er vorheizt auf ca.
110 Grad. Für marmorierte Stifte nehmt ihr eine Grundfarbe, die ihr zu einer ordentlichen Kugel

knetet. Dann nehmt ihr von einer anderen weichen Knete kleine Punkte und verteilt diese auf eure
Kugel.
Nun macht ihr eine lange Wurst (siehe
Foto). Dabei sollte die plattgedrückte Wurst an
beiden Enden etwas länger sein als die KulliMiene). Legt jetzt die Kugelschreibermine rein.
Schließt die Mine ein und verstreicht danach
die Ränder. Damit der Stift eine schöne,
gleichmäßige Form bekommt, rollt ihr
vorsichtig den Stift auf der Arbeitsfläche. Da
wo die Minenspitze ist, macht ihr die
Knetmasse weg und bringt es in Form.
Legt auf ein Backblech das Backpapier, und nun ab in den Ofen schieben damit 🙂

Nach etwa 20-30 Minuten Brennzeit bei 110 Grad ungefähr, solltet ihr alles raus nehmen.
Nach dem Auskühlen könnt ihr den Stift noch schön verzieren.

Viel Spaß!
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Hier noch das Salzteig-Grundrezept:
2 Mehl + 1 Wasser + 1 Salz

Das Ganze mischt ihr dann einfach zusammen und knetet den so entstandenen Teig gut durch.
Die Salzteig-Objekte im Ofen mehrere Stunden backen. Hier gilt pro 0.5 cm Dicke etwa eine Stunde
bei 50 Grad backen. Abschließend die Temperatur im Ofen auf 120 bis 150 Grad erhöhen und die
Salzteig-Objekte noch einmal etwa eine Stunde backen. Zum Schluss den Salzteig gut auskühlen
lassen.
Salzteig an der Luft trocknen ohne backen
Wenn du es nicht ganz so eilig hast, dann kannst du deine Salzteig natürlich auch einfach an der Luft
trocknen. Am besten dafür geeignet ist ein warmer Ort, also zum Beispiel in der Nähe einer
Heizung.

Mit Lebensmittelfarbe färben
Die einfachste Möglichkeit den rohen Salzteig einzufärben ist mit handelsüblicher
Lebensmittelfarbe. Wem dies zu schade ist, der kann auch auf Ostereifarben zurückgreifen. So
erhaltet ihr ein schönes und recht farbintensives Ergebnis.

