
Fensterplätzchen 

 

Hallöchen,  

wir melden uns heute wieder mit einer coolen Bastelidee. Wir waren aktiv und haben aus 

Salzteig und Bonbons transparente Weihnachtsanhänger hergestellt. Wie das funktioniert, 

zeigen wir dir in der folgenden Anleitung, sodass du es ganz leicht nachmachen kannst. 

Wir haben die Anhänger aus Salzteig gemacht, dann sind sie sehr stabil, aber nur dekorativ. 

Du kannst alternativ aber auch einen einfachen Mürbeteig verwenden, dann kannst du die 

Plätzchen später auch essen. 

Was du brauchst (für etwa 12 handflächengroße Anhänger): 

-für den Salzteig: 

- 200g Mehl 

-100g Salz 

-100ml Wasser 

- 150g harte, bunte Bonbons 

- Plätzchenausstecher oder eine alternative Form 

- Nudelholz 

- Backofen, Backblech, Backpapier 

 

Und dann kann es auch schon losgehen… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Als erstes machst du den Salzteig. Dazu vermischst du das Mehl und das Salz in einer Schüssel. Dann 

gibst du vorsichtig das Wasser dazu und knetest die Zutaten zu einem glatten Teig. Der Teig sollte 

nicht an deinen Händen kleben. Falls der Teig zu klebrig ist, kannst du noch etwas Mehl hinzufügen. 

 

Nach dem Kneten ist der Salzteig fertig zum Formen. Bestreue eine freie Arbeitsfläche mit etwas 

Mehl und rolle den Teig mit einem Nudelholz etwa einen halben Zentimeter dick aus. 

 

 

 

 



 

Dann geht es auch schon ans Ausstechen. Wenn du große Plätzchenausstecher hast, kannst du diese 

gerne verwenden. Es sieht sehr schön aus, wenn die Anhänger etwa handflächengroß werden, weil 

dann auch die bunte Mitte zur Geltung kommt. Wir haben uns eine Sternvorlage aus Papier 

gebastelt, diese auf den Teig gelegt und mit einem Messer die Sterne ausgeschnitten.  

 

 

Wichtig ist, dass die Mitte der Plätzchen ausgehöhlt ist. Dazu musst du die gleiche Form nochmal 

etwas kleiner aus der Mitte ausschneiden, sodass ein etwa 0,5cm dicker Rahmen stehen bleibt. 

Zuletzt solltest du noch mit einem Spieß ein Loch in den Anhänger stechen, damit du ihn später 

aufhängen kannst. 

Schließlich legst du die Plätzchen mit der leicht bemehlten Seite auf ein mit Backpapier belegtes 

Backblech und dann müssen die Anhänger erst einmal lange backen… 

 

 



 

 

Zuerst bäckst du die Anhänger für 30min bei 60 Grad Celsius, dann für 30min bei 100 Grad Celsius 

und schließlich für ein dreiviertel Stunden bei 120 Grad Celsius.  

 

In der Zwischenzeit zerkleinerst du die Bonbons in kleine Stücke. 



 

Wenn die Anhänger die angegebene Zeit gebacken wurden, nimmst du sie aus dem Backofen und 

füllst die freigelassenen Flächen direkt mit den Bonbonstücken. Du solltest die Flächen gut ausfüllen 

und keine großen Lücken lassen. 

Danach bäckst du die Anhänger nochmal für etwa 10min bei 200 Grad Celsius, bis die Bonbonstücke 

geschmolzen sind und die flüssige Masse den Anhänger ausfüllt. Sobald die Bonbonmasse anfängt zu 

„blubbern“ solltest du die Plätzchen aus dem Ofen holen. 

Jetzt müssen die Anhänger noch auskühlen und trocknen. Und wenn du einen Faden durch das Loch 

ziehst, kannst du die Plätzchen zum Beispiel an ein Fenster oder an den Weihnachtsbaum hängen. 

 


