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1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Benötigtes Material:
Salzteigmischung                               
Acrylfarbe in fleischfarbe, pink, rosa und weiß
Bindedraht, Fotokarton in grün
Buch „Weihnachtliche Salzteig Figuren“

Benötigtes Werkzeug:
Stoffrest 
Zahnstocher

Glücksschweinchen aus Salzteig
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Bastelidee

1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Gerade zum Jahreswechsel wünschen wir uns viel Glück für das nächste Jahr. 
Warum diesmal nicht einen selbstgebastelten Glücksbringer schenken? 

Es geht ganz einfach, die Wirkung ist jedoch ganz groß!

Du beginnst mit dem großen Schweinchen (ca. 5 cm) . Dafür nimmst du eine Teigkugel 
(Ø 3,5 cm) und formst den Kopf. 
Den Körper modellierst du aus einer Teigkugel mit Ø 5 cm und drückst ihn etwas 
fl ach. Darauf setzt du den Kopf. Auf diesen platzierst du nun 2 Dreiecke die du zu 
Ohren formst und die ovale Nase. 
Das Schwänzchen besteht aus einer dünnen Teigrolle (Ø 4 mm), das du am Körper 
hinten befestigst. 
Du kannst auch noch ein kleines Schweinchen modellieren. Dazu wird nur die Größe um 
die Hälfte reduziert.

Nachdem du die Form angepasst hast, stichst du mit einem Zahnstocher ein Loch 
für den Draht in den Körper des großen Schweinchens und lässt beide Tiere im Ofen 
aushärten. 
Nach dem Auskühlen bemalst du die Gesichter der Glücksschweine.

Nun schneidest du mithilfe der Vorlage das Kleeblatt aus. Biege den Bindedraht in 
die gewünschte Form und klebe das Kleeblatt an ein Drahtende. 
Aus dem bunten Stoffrest schneidest du ein Dreieck mit den Maßen 20 cm x 10,5 cm 
x 10,5 cm. Dieses bindest du dem großen Glücksschwein noch um den Hals.

Benötigtes Material:
Salzteigmischung                               
Acrylfarbe in fl eischfarbe, pink, rosa und weiß
Bindedraht Ø 0,6 mm
Fotokarton in grün

Benötigtes Werkzeug:
Stoffrest 
Zahnstocher

... Vorlage Kleeblatt




