
 

Hamburg den 
06.04.2020 

Liebe Bärenkinder  
Jetzt haben wir uns schon eine ganze Zeit nicht mehr gesehen und deshalb bekommt Ihr 
jetzt einen Brief von uns Bären. 

Wie Ihr bestimmt alle mitbekommen habt, ist der Kindergarten vorrübergehend geschlossen 
und wir alle sollen möglichst zu Hause bleiben. Dennoch hoffen wir, dass Ihr trotz der 
Situation ganz viel Spaß zu Hause habt!  Auch wir müssen zu Hause bleiben und vermissen 
unsere Bärenkinder sehr.  

Sicher vermisst ihr das gemeinsame Spielen, das Basteln und das gemeinsame Singen – 
aber ganz besonders Eure Freunde. 

Damit Euch zu Hause nicht all zu langweilig wird und um Euch eine kleine Freude zu 
machen, haben wir uns gemeinsam überlegt Euch das Rezept für die selbstgemachte 
Glitzerknete beizufügen. Es hat Euch eine riesen Freude bereitet und wir denken, es ist eine 
super Idee, wenn ihr zu Hause gemeinsam mit Euren Eltern die Knete herstellt. 
Deshalb haben wir hier das Rezept für Euch und wünschen Euch und Euren Eltern ganz viel 
Spaß mit Eurer selbstgemachten Knete. 

Glitzerknete: 
� 400g Mehl 
� 140g Salz 
� 20g Zitronensäure 
� 4 El Öl 
� 350 – 400ml heißes Wasser 
� Lebensmittelfarbe 
� 1 Dose Glitter 
� 4 Gläser mit Schraubverschluss 

 
� In einer Schüssel vermischt Ihr das Mehl zusammen mit dem Salz und der 

Zitronensäure. Erhitzt das Wasser und gibt 4EL Öl hinein. Die Flüssigkeit schüttelt Ihr 
dann langsam in das Mehl-Salz-Gemisch. 

� Als nächstes müsst Ihr gut durchmischen, bis die Knete lauwarm geworden ist. Teilt sie in 
4 gleich große Portionen. Dann vermengt Ihr die Lebensmittelfarben mit jeweils einem 
Teelöffel Öl und 2 Esslöffel Glitter und knetet sie unter die einzelnen Portionen. 

� Wichtig ist, dass Ihr die Knete luftdicht in Gläser mit Schraubverschluss verpackt.  

Noch ein kleiner Tipp von uns: 
Auf der Internet Seite ,,Hurra Helden‘‘ könnt Ihr Euch ein personalisiertes Malbuch 
runterladen und ausdrucken. Dort gibt es ganz viele tolle Ausmalbilder. 

Wir freuen uns sehr auf das Wiedersehen mit Euch! 

Liebe Grüße an Euch und Eure Familie, viel Spaß bei der Herstellung der Knete. Trotz der 
Umstände wünschen wir Euch allen schöne Ostertage und viel Spaß beim Ostereier suchen. 
Und vor allem: Bleibt gesund! 

Linda, Lisa-Marie und Susanne 
 


