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Schrifttafeln aus Salzteig 

Um das Wissen von einer Generation zur nächsten weiter zu geben, ist die Schrift eine 
entscheidende Entwicklung. Ohne sie hätten unsere Vorfahren ihre Entdeckungen, 
Gedanken und Geschichten nur mündlich überliefern können. Heute kennen wir Schrifttafeln 
aus Ton, die viele tausend Jahre alt sind. Wir können diese Schrift heute lesen und erfahren  

etwas über die Menschen aus damaliger Zeit. 
 
Um selber eine Schrifttafel herzustellen, brauchst du nicht extra Ton zu besorgen. Für 

Schrifttafeln aus Salzteig brauchst du folgende Dinge: 
 

· 2 Tassen Mehl 

· 1 Tasse Salz 

· 1 Tasse Wasser 

· 1 rechteckiges Stäbchen 

· Backpapier 

· Kuchenrolle oder Getränkeflasche aus Glas 

 
Bitte einen Erwachsenen, dich bei d iesem Versuch zu unterstützen. Der heiße Ofen kann 
schnell zu e iner Gefahr werden, daher führe diesen Versuch nie alleine durch! 

 
Im ersten Schritt stelle aus Mehl, Salz und Wasser einen festen Teig her. Du kannst ihn mit 
der Küchenmaschine kneten, bis alle Zutaten gut vermischt sind. Suche dir eine saubere 
Tischplatte, bestäube sie mit etwas Mehl und knete den Teig mit den Händen noch einmal 

durch. 
 
Jetzt bestäubst du die Kuchenrolle ( alternativ die Getränkeflasche aus Glas ) mit etwas Mehl 

und rollst den Teig etwa 1 cm dick aus. Das ist die Grundmasse für deine Schrifttafeln. 
Schneide dir nun rechteckige oder ovale Formen aus dem Teig ( wie groß sie sein sollen 
hängt davon ab, wieviel du darauf schreiben möchtest ), und lege sie auf ein mit Backpapier 
ausgelegtes Blech. 

 
Jetzt kommen die Schriftzeichen. Im alten Babylonien haben die Menschen mit einem 
rechteckigen Stab Zeichen in ihre Tafe ln gedrückt. Wenn du solche Zeichen schreiben 
möchtest, brauchst du einen rechteckigen Stab aus Holz, Metall oder Kunststoff. Wenn du 

ihn so hältst, dass eine der Ecken nach unten zeigt und du ihn etwas schräg in den Teig 
drückst, sieht das schon so ähnlich aus wie e in a ltbabylonisches Schriftzeichen. Du kannst 
die Tafel in mehrere Quadrate einteilen und in jedes ein Zeichen aus mehreren solcher 

Abdrücke hineinschreiben ( Vorlagen dazu findest du im Internet ). 
 
Wenn du mit deiner eigenen Sprache schreiben möchtest, nimm einfach einen Zahnstocher 
und ritze deinen Text auf die Platte. Du kannst z.B. eine kurze Beschreibung, eine 

Geschichte oder einen Gruß verfassen, genauso wie es frühere Kulturen gemacht haben. 
 
Jetzt stelle deine Schrifttafeln für einen Tag an einen warmen Ort, damit sie trocknen 

können. Anschließend müssen sie im Backofen bei 150°C etwa 1 Stunde backen. Sind deine 
Schrifttafeln dicker als 1 cm ( z.B. 2 cm ) erhöht sich die Backzeit auf etwa 4 Stunden. 
 
Nach dem Abkühlen sind deine Texttafeln haltbar. Wenn du magst, kannst du sie noch 

anmalen.  
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