
 

 

Füchsle Weihnachts-Challenge 
 
Mach mit bei unserer #1 Challenge - wir können auch ohne, dass 
wir uns treffen, ein cooles Programm machen. Wir freuen sehr, 
wenn du uns ein Foto vom Basteln zukommen lässt. 
 
*DIY Baumschmuck & Geschenkanhänger* 
 
Das Geheimrezept (für ca. 15 Stück) 

• 250 g Natron 
• 48 g Speisestärke (Maisstärke) 
• 120 ml Wasser 

 
Du brauchst: 

• Ein kleiner Topf 
• Schneebesen 
• Backpapier 
• Nudelwalker 
• Keksausstecher 
• Trinkhalm 
• ggf. Farbe zum Bemalen (z. B. Acryl) 

 
So klappt‘s: 

1. Natron, Speisestärke und Wasser in einen Topf geben 
und bei mittlerer Hitze 3 - 4 min köcheln lassen. Wichtig 
dabei ist, mit dem Schneebesen so lange rühren, bis die 
Masse wie Kartoffelpüree wird. 
 

2. Ein Backpapier auf der Arbeitsfläche auslegen und die 
ausgekühlte Masse darauf kneten. Dann einfach wie 
beim Kekse backen, den Teig mit dem Nudelwalker 
ausrollen. Und mit einem beliebigen Keksausstecher 
ausstanzen. Mit dem Trinkhalm kannst du ein Loch 
machen, woran man ihn dann aufhängen kann. 
 

3. Für die weitere Verarbeitung hast du 3 Möglichkeiten: 
a. Lufttrocknen für ca. 24 - 38 Stunden 
b. auf einem warmen Heizkörper 6 Stunden 

trocknen lassen 
c. Wenn du ungeduldig bist, kannst du auch mit 

dem Backrohr nachhelfen 
 

4. Zum Schluss kannst du deine Tannenbaum- oder 
Geschenkanhänger beliebig verzieren, z. B. mit 
Acrylfarbe, Glitzer und vieles mehr!  
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