
Knete selber machen 
 

Zutaten: 
 20 gehäufte EL Mehl 
 15 TL Salz 
 2 EL Öl 
 250 ml Wasser 
 Lebensmittelfarben (in den Farben eurer Wahl) 

 

Außerdem: 
 Einmalhandschuhe  
 Schraubgläser 

  

Anleitung: 
 

Siebt das Mehl in eine große Schüssel und gebt dann Salz, Öl und Wasser hinzu. 

Verknetet alle Zutaten zu einem glatten Teig. 

Ist die Masse noch zu nass und klebrig, gebt noch etwas mehr Mehl hinzu. Ist die Masse hingegen etwas 
zu trocken, könnt ihr einfach noch Wasser dazu geben.  

Ist der Teig schön glatt geworden, könnt ihr ihn in ein paar Portionen aufteilen, je nachdem, wieviel 
Knete in unterschiedlichen Farben ihr machen möchtet. Drückt die einzelnen Knetportionen danach 
etwas ein und drückt mit eurem Daumen eine Mulde hinein. 

Zieht euch die Handschuhe an und lasst dann ganz vorsichtig ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe in die 
Mulde hineintropfen. Je mehr Lebensmittelfarbe ihr an die Knete gebt, desto intensiver wird der 
Farbton! 

Verknetet dann die einzelnen Knete- Portionen noch einmal kräftig, damit sich die Lebensmittelfarbe gut 
in der Knetmasse verteilt. Danach könnt ihr entweder direkt mit der selbstgemachten Knete spielen oder 
ihr gebt sie in Schraubgläser, damit die Knetmasse möglichst lange schön weich bleibt. Fest verschlossen 
in den Gläsern, bleibt die Knete etwa 8 Wochen lang elastisch.  

  

  



 

 

Künstlichen Schnee herstellen  
 

Zutaten: 
 2 Packungen Speisstärke (a 400 g) 
 1 Dose Rasierschaum (300 ml) 
 1 Schüssel 
 Einmalhandschuhe 

 

Anleitung: 
 

Zunächst die Speisestärke in eine Schüssel schütten. Danach großzügig Rasierschaum dazu und alles 
vermengen. Zum Vermengen empfehle ich ihnen die Einmalhandschuhe anzuziehen, da es nicht jeder 
mag es, wenn der Teig zwischen den Fingern klebt.  

Wenn alles gut vermischt ist, dann sieht das Ganze aus wie feiner, pulvriger Schnee. 

Und jetzt kann es losgehen mit dem Spielen. Entweder sofort oder auch erst später. Sie können den 
Schnee auch am Abend davor zubereiten und bis zum nächsten verschlossen in der Dose aufbewahren.  

 


