
Alles was man Kneten kann 

Zusammengestellt vom Arbeitskreis Eltern -Kind-Gruppen im Bund FeG 

 
Bei biblischen Geschichten hilft das Basteln mit Knete oder Teig, dem Gehörten mit den Händen noch 
einmal nachzuspüren, es sich bildlich vor Augen zu führen und zu „be-greifen“, es zu schmecken. 
 
Mit den eigenen Händen Gegenstände formen, Ideen kreativ umsetzen, das Gefühl, etwas Warmes, 
Weiches in der Hand zu spüren, tut Eltern und Kindern gut. 
Der Tastsinn ist schon seit der Geburt voll ausgebildet. Berühren, Erkunden, Temperatur und 
Schmerz wahrnehmen  - all dies läuft über unsere Hände. Kinder sehen Gegenstände mit vielen 
Sinnen, sie befühlen, stecken in den Mund, probieren Bewegungen aus, riechen daran um zu 
erfahren, um was es sich handelt. Das ist nicht immer nur positiv. Manchmal fühlt sich Teig/Knete 
auch unangenehm kühl, feucht oder ekelig an. 
 
Krabbeleltern begrüßen diese Material-Erfahrung in der Krabbelgruppe, weil hier ein leicht zu 
reinigendes Umfeld und Bastelkittel/Schürzen („Schutzkleidung“) vorhanden sind und die eigene 
Wohnung sauber bleibt. Auch Eltern, die lange nicht mehr mit den Händen „matschen“ durften, 
verlieren ihre Berührungsängste, wenn sie erleben, wie gut dies ihrem Kind gefällt und wie kreativ es 
dabei ist. 
 
Ideen, um an Bibelgeschichten oder Themen anzuknüpfen: 
 
Schöpfungsgeschichte 
Kneten -  das ist ein „schöpferischer Akt“. Schon im zweiten Kapitel der Bibel wird beschrieben dass 
Gott den Menschen aus Lehm formte (1. Mose 2,7). Dem Geformten dann „Leben einzuhauchen“ 
fällt unseren Kindern überhaupt nicht schwer!  
 
Wir sind in Gottes Hand 
In Jesaja 64,7 beschreibt die Bibel Gott als einen Töpfer und wir als Ton in seinen Händen. (Als 
Gedankensplitter für die Eltern) 
 
Wir haben einen Schatz in getöpferten Gefäßen   
In 2. Korinther 4,6  beschreibt Paulus den Schatz, den wir in irdenen, also  getöpferten Gefäßen 
haben (z.B. Predigt dazu in der eigenen Vorbereitung lesen: http://www.erf.de/service-und-
shop/predigten/117-2952?range=detailDataset 
   
In der Predigt wird auch der Fund von Bibelteilen durch einen Jungen in Qumran erwähnt, ein Schatz 
in „Tontöpfen“. 
      Dazu passt das Lied: „Komm mit, komm mit, wir suchen einen Schatz“  
      http://www.amazon.de/Komm-mit-suchen-einen-Schatz/dp/B002K27JSC 
 
Was man mit „Brei“ so alles machen kann 
Ein Blinder wird geheilt: Johannes 9,1-41 die Heilung des Blindgeborenen am Teich  Siloah. 
 
Tipps zum Umgang mit Teig und Knete: 
 

 Eltern schon in der vorigen Stunde bitten, den Kindern unempfindliche Kleidung anzuziehen 

 Tische und Fußboden schützen (abwaschbare Folie) 

 Malerkittel / Kinderschürzen oder alte T-Shirts bereit halten 

 Material: viele kleine Teigrollen, Ausstechförmchen, Holzstäbchen, Gabeln, Knoblauchpresse 
(für „Spaghetti Eis“ und Haare). 

http://www.erf.de/service-und-shop/predigten/117-2952?range=detailDataset
http://www.erf.de/service-und-shop/predigten/117-2952?range=detailDataset
http://www.amazon.de/Komm-mit-suchen-einen-Schatz/dp/B002K27JSC


Zutaten: 

1 kg Mehl  

350 gr Salz  

3-5 EL Zitronensäure oder 

Weinsteinsäure  

15 EL Öl  

750 - 1000 ml kochendes Wasser  

Lebensmittelfarben 

 

 Teig muss gut gekühlt sein, da er erfahrungsgemäß sehr oft ausgerollt wird. Mehl,  Öl oder 
Wasser bereithalten, damit nichts klebt. 

 Jedes Kind bekommt eine eigene Portion bzw. seinen markierten Platz auf dem  Backblech 
(Hygiene). Was auf den Boden fällt kommt in den Müll, benutzter Teig nicht mehr zurück in 
die Schüssel! 

 Tüten bereithalten, um die Werke mit nach Hause zunehmen. 

 Backbleche mit gleichgroßem Gebäck belegen, Rezepte mit kurzer Backzeit  wählen, mehrere 
Bleche  oder Backpapierzuschnitte, die hintereinander belegt werden können, bereithalten. 

 die Zutaten zu Teig  und Knete sollten entweder roh essbar sein oder so bitter/salzig sein, 
dass das Kind es nicht oder nur so kurz in den Mund  nimmt, damit es nicht schadet. 

 Schulknete ist nicht geeignet, Kinderknete aus Discounter oder Spielwarengeschäft ist 
entsprechend beschriftet. 

 größere Gruppen in kleinere Teams aufteilen, die hintereinander backen 

 Rezepte für selber hergestellte Knete: siehe unten 

 Gute Erfahrungen habe ich mit Teig gesammelt, der ist essbar und gut formbar und das 
Ergebnis ist ebenfalls sehr lecker  

 Zeit zum Backen mit einplanen, den Programmpunkt am Anfang der Gruppenstunde 
durchführen 

 
Geeignete Teige 
 

 Hefeteig 

 Mürbteig = Plätzchenteig für „Buttergebäck“ (evtl. ohne Ei bei unter einjährigen Kindern), 
gerne auch eingefärbt mit Kakao oder Speisefarben. 

 Fertigteig aus dem Kühlregal 

 „Ausstechen“ geht auch mit „Fertigblätterteig-Rollen“ z.B. bei Käsefüßen 
 
Backtage in der Krabbelgruppe bieten sich zu folgenden Themen an: 
 

 Ostern: Osterhasenkekse, Hefehasen 

 „Wer will fleißige Handwerker sehen“: Kekshäuschen kleben 

 Tiergeschichten aus der Bibel: z.B.: „Arche Noah“: Tierpaare mit bunter Knete herstellen; 
Schafe mit Landschaft kneten.  

 „Fisch“- Geschichten aus der Bibel: Hefeteigfische backen, verzieren. 

 Frühling/Sommer/Herbst: Brötchen backen: Immer wenn es um das „Brot backen“ geht, um 
Kornfelder, Saat und Ernte, Speisung der 5000 

 Schöpfung: Basteln mit bunter Knete 

 „Alles was rund ist“: Pizza backen und belegen (in Kombination mit Babymassage) 

 St. Martin: Martinsgänse oder Hefemänner backen 

 Advent: Plätzchen backen, Lebkuchenmänner 

 Winter: Schneemänner, Pinguine backen oder aus Lebensmitteln basteln 
 
 
Knete selber machen 
 

 
Hinweis: in manchen Rezepten findet sich als Zutat auch Alaun-
Pulver (aus der Apotheke). Die Knete wird damit geschmeidiger 
und haltbarer. Für unsere Zielgruppe eignet sich das nicht so 
gut, da Alaun sehr ekelig schmeckt und außerdem die 
Schleimhäute reizen kann. Giftig sind die meisten Alaun-
Kristalle nicht.  
 



Zubereitung 
Das Mehl und Salz in eine Rührschüssel geben und vermischen. Das  Öl und die Zitronensäure 
dazugeben. Danach das kochende Wasser darüber schütten und sofort mit dem Mixer verrühren.     
Es sollte so lange gerührt werden, bis ein geschmeidiger Teig entsteht.  
Nun kann man den Teigklumpen mit Lebensmittelfarbe einfärben oder teilen und mit verschiedenen 
Farben einfärben. 
Tipps 
Wenn die Knete längere Zeit an der Luft und Wärme bleibt, wird die Knetmasse trockener und 
brüchiger. Gib dann ein paar Tropfen Wasser oder auch Öl zum Knetklumpen und knete ihn gründlich 
durch. Die Knete wird dann wieder wunderbar geschmeidig. 
Die Knete am besten in einer Plastikdose aufbewahren. So hält sie sich wochenlang  frisch. 
Fertige Knet-Produkte kann man ein bis zwei Tage trocknen lassen und anschließend im Backofen 
backen (1-2 Stunden bei 120°C). 
 
Sandknete 
Eine andere Möglichkeit ist, aus Stärkemehl, Vogelsand und Lebensmittelfarbe Sandknete zu 
machen. Daraus kann man dann z.B. auch Sandkuchen mit Muscheldekoration in der Sommerzeit 
machen. Rezept: http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=315&titelid=708 
Als „Dream-Sand“ oder „Moon-Sand“ kann man ihn auch kaufen. 
 
 
 
 
 
Mürbeteigplätzchen 
 
Zutaten 
500g  Mehl 
250g Butter 
125g Zucker 
2 Pck. Vanillezucker 
2 Eier und 1 Eigelb 
 
 

 
Die Butter geschmeidig rühren. Anschließend den Zucker und die Eier 
dazugeben und verrühren. Zum Schluss noch das Mehl dazugeben. 
Die Arbeitsfläche und die Teigrolle mit Mehl bestäuben. 
Anschließend den Teig, je nach Wunsch,  zu einer dünnen oder dickeren 
Fläche ausrollen und mit den Ausstechern  ausstechen. Die ausgestochenen 
Plätzchen mit einem Eigelb bestreichen und nach Lust und Laune 
dekorieren. 
Nun die fertigen Plätzchen bei 160°C (Umluft) 8-12 Minuten im 
vorgeheizten Backofen backen. 
 
 
 

Tipp: Der Teig kann ohne Probleme eingefroren werden. Außerdem hält er sich in Frischhaltefolie 
einige Tage im Kühlschrank. 

 
Buttergebäck 
 
125g Puderzucker 
375g Mehl 

http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=315&titelid=708


250g Butter 
1 Eigelb 
1 Prise Salz 
Teig zusammenkneten, Kugel formen, ggf. mit Kakao, Lebensmittelfarbe einfärben. 
In Klarsichtfolie im Kühlschrank 60 min. ruhen lassen. 
Ofen 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen lassen. Backzeit ca. 10 Minuten 
 
 

 
Knopfkekse 
 
150g Margarine oder Butter 
100g Zucker 
1 Ei 
300g Mehl 
1 Prise Salz 
Die Knopflöcher kann man mit einem Strohhalm oder mit einer 

Einwegspritze ausstechen – je nach Größe der Knöpfe. 
 
 
 
 
 
Hefeteig für Hefefiguren, Hefebrötchen oder Zopf 
 
250ml Milch leicht erwärmt 
1 Tüte Trockenhefe oder 20g Hefe 
75g Zucker vermischen, damit sich die Hefe gut auflöst. 
500g Mehl (Weizen, Type 405) 
75g weiche zimmerwarme Butter (oder Margarine) 
1 Ei (zimmerwarm)  
 
in 5 Minuten zu geschmeidigen Hefeteig verkneten (mit Küchenmaschine). 
Ca. 45 min ruhen lassen (bei Zimmertemperatur oder auf der Heizung 
gehen lassen), dann Figuren formen, mit genug Abstand auf das Blech 
legen, auf dem Blech noch etwas stehen lassen (mit Frischhaltefolie oder 
Geschirrtuch abdecken) 
Mit Eigelb/Milchgemisch bepinseln, mit Rosinen, Mandeln usw. verzieren 
 
Im vorgeheizten Ofen je nach Größe 15-40 min backen: 
Ober-/Unterhitze ca. 175 Grad // Heissluft: ca. 160 Grad, je nach Herd, 
bitte auf Sicht backen.  Teig am Boden des Gebäcks sollte hellbraun und knusprig sein! 
Teigteile etwa gleich groß zusammen backen. 
 
Teig direkt vor der Gruppen-Stunde herstellen. Wenn er langsamer gehen soll: 
In den Kühlschrank stellen. Teig reicht für 2-3 Bleche Kleingebäck oder einen großen Hefezopf oder 
ca. 12-16 Teile. 
 
Abwandlung Pizzateig: 
500g Mehl Tipo 00, 300ml Wasser lauwarm, 1TL Salz, 1TL Zucker, 2 EL Olivenöl, ½ Würfel Hefe, 
Hefeteig herstellen 5 min. kneten. 30 min ruhen lassen, 4 Teigportionen auswellen, belegen, bei 240 
Grad ca. 15 min. backen. 
 
 



Abwandlung Brötchenteig:  
Ggf. Mehlsorten austauschen oder mischen, 
Roggen, Dinkel, Weizenmehl, auch dunkleres Mehl 
verwenden. Auf 500g Mehl ca. 300ml Wasser 
geben, ½ Hefewürfel, ca. 1,5 TL Salz, evtl. 
Brotgewürz, 1 TL Zucker, Rübensirup oder Honig, 2 
EL Öl z.B. Rapsöl, Olivenöl, Sonnenblumenöl. Teig 
zunächst 30 min ruhen lassen. 
Brötchen beim Formen schön rund wirken dass auf 
der Oberfläche eine Spannung entsteht. Beliebig 
einschneiden, mit Wasser bestreichen, mit Mehl 
bestäuben, ggf. mit Saaten oder Haferflocken oder 

Sonnenblumenkernen bestreuen. Noch mal ca. 10 min gehen lassen. 
Im vorgeheizten Ofen bei ca. 220 grad O-/U-Hitze etwa 20 min. Backen auf Sicht, Klopfprobe, Boden 
soll hohl klingen. 
 
Mäusebrötchen 
 
25g weiche Margarine  
200 ml Milch 
100 ml Buttermilch  
25 g Hefe 
400 g Mehl  
100 g Sonnenblumenkerne 
1 Teelöffel Salz 
Alles verkneten und ca. eine Std gehen lassen. 
 
Teig in 15 Stücke teilen und zum Mäuse formen, mit 
2 Rosinen als Augen, 2 Mandel als Ohren, eine kleine Rosine als Nase und ein 10 cm langen 
Paketkordel als Schwänzchen anbringen. 
Mit Eigelb bestreichen. 
Bei 180 Grad Umluft in 10-15 Minuten backen.  
Aus diesem Teig kann man auch 2 Mäuse-Brote formen  
 
 
 
Wenn es mal schnell gehen soll und/oder keine Hefe im Haus ist: 
 
Quarkölteig  
Süß: 
300g Weizenmehl Type 405, 1 P. Backpulver, 150g Magerquark, 6 EL Milch, 6EL Speise-Öl, 75g 
Zucker, 1 P. Vanillezucker, 1 Prise Salz verkneten. 
Kann ohne Gehen wie ein Hefeteig weiterverarbeitet werden. 
Ofen vorheizen, bei 175-200 Grad ca. 15 min. Backzeit. 
 
Herzhaft: 
250g Mehl, 3 gestrichene TL Backpulver, 125g Speisequark, 4 EL Milch, 4 EL Speise-Öl, 1 Ei, 1 
gestrichener TL Salz. Verarbeiten und Backen wie den süßen Teig. 
 
Durch das Backpulver geht dieser Teig genauso gut auf, ist ebenso geschmeidig in der Verarbeitung. 
Der Teig kann auch zu Teigtaschen gefüllt werden mit Obst oder Schinken/Käse, ... 
 
 
 



 

Massagespiel 
 
Plätzchen kann man nicht nur im Ofen backen, sondern auch auf dem Rücken seines Kindes: Teig 
kneten (Kind "kneten", ausrollen (über den Rücken fahren), ausstechen (Kringel auf dem Rücken 
malen - kitzelt natürlich), Blech einfetten (über den Rücken reiben), Plätzchen aufs Blech, backen (mit 
Händen den Rücken wärmen), essen (durchkitzeln). 
 
Und wenn es eine Pizza werden soll: 

 Heute wollen wir uns eine leckere Pizza backen. 
 Zuerst machen unsere Tisch sauber. - Mit beiden Händen über den Rücken streichen. 
 Dann nehmen wir Mehl und machen damit ein kleines Häufchen auf den Tisch. 
 In das Häufchen kommt ein Loch damit wir die Eier und das Wasser hin einfüllen können. 

Etwas Salz und die Hefe. 
 Nun kneten wir den Teig gut durch. - Knete den Rücken und die Schultern gut durch. 
 Jetzt ist der Teig fertig und wir rollen den Teig glatt. - Rolle den Teig mit den Fäusten über 

den Rücken aus und drücke den Rand nochmal schön glatt. 
 Nun kommt zuerst die Tomatensoße. - Streich mit der flachen Hand über den Rücken 
 Welchen Belag möchtest Du haben? - Forme mit den Fingern Zwiebelringe, male 

Salamiescheiben und was dir sonst noch einfällt. 
 Und dann zum Schluß kommt noch der leckere Käse darauf. - Trommele ganz leicht und sanft 

mit den Fingerspitzen den Rücken rauf und runter. 
 Der Ofen wird angeschaltet und vorgeheizt. - Reibe deine Hände ganz fest aneinander bis sie 

schön warm werden. 
 Die Pizza kommt in den Ofen. - Das Kind an den beiden Beinen hineinschieben. 
 Die Pizza wird gebacken. - Lege Deine warmen Hände auf den Rücken , denn jetzt ist die Pizza 

im Ofen. 
 Klingelingeling, die Pizza ist fertig. Ofen aus. Pizza aus den Ofen nehmen aber vorsichtig heiß! 

- Hände wegnehmen und die Pizza in Stücke schneiden. Dann noch so machen, als ob man in 
den Rücken beißt. 

 Mhm lecker! - Schmatz Geräusche 
 
 


