
Schleim aus Chiasamen (ungiftig)

Zutaten:
• 25g Chiasamen

• 150 ml Wasser

• etwa 200 g Speisestärke

• Lebensmittelfarbe nach Bedarf

So wird's gemacht:
1. Vermischt die Chiasamen mit dem Wasser und fügt je nach Bedarf Lebensmittelfarbe hinzu

(sparsam mit Lebensmittelfarbe umgehen, färbt ab. Lässt sich mit Scheuermilch ziemlich leicht
wieder abwaschen, aber ein paar Rückstände bleiben.). Lasst diese Mischung über Nacht im
Kühlschrank ziehen. Am nächsten Tag sollten die Chiasamen das ganze in eine glibberige Mischung
verwandelt haben. 
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2. Fügt nun Stärke hinzu, bis der Schleim nicht mehr an den Händen klebt. Benutzt dafür am
Anfang einen Löffel (zunächst klebt alles sehr stark und geht auch nur schwer wieder von den
Händen ab), wenn ihr mit dem Löffel nicht mehr weiter kommt, dann knetet den Teig mit den
Händen weiter. 
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3. Am Ende hat der Schleim eine feste Konsistenz wenn man ihn knetet, er läuft aber auseinander,
wenn er "entspannt". Wenn euer Schleim zu fest ist, knetet vorsichtig etwas Wasser unter (z.B.
einfach die Hände nass machen und mit nassen Händen weiterkneten). Wenn der Teig noch zu sehr
klebt, dann gebt noch etwas Speisestärke dazu. 
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Tipps: 
1. Dieser Schleim hält im Kühlschrank gut 2 Wochen, allerdings sorgt intensive Benutzung dafür, dass

er schneller nicht mehr zu verwenden ist (wenn Dreck,... im Schleim kleben bleibt, kann das dazu
führen, dass er bei Ruhepausen anfängt zu schimmeln).

2. Vor jeder neuen Benutzung werdet ihr wahrscheinlich nochmal etwas Wasser unterkneten müssen,
damit der Schleim wieder schön weich wird.

3. Vom Tisch oder einem Brett, zum Spielen, lässt sich der Schleim leicht mit einem Teigschaber
ablösen. 



3.

4. Man kann den Schleim auch mit Flohsamenschalen herstellen, dafür braucht ihr: 3 EL + 1 TL
gemahlene Flohsamenschalen, 250 ml Wasser, Lebensmittelfarbe nach Bedarf und etwa 1
TL Speisestärke. Flohsamenschalen und Wasser in einen kleinen Topf geben und vermischen.
Lebensmittelfarbe hinzugeben (sparsam dosieren, der Schleim färbt sonst ab beim spielen!) Masse
langsam erhitzen, bis alles richtig schleimig wird. Wenn die Masse zu sehr klebt, dann gebt einen TL
Speisestärke dazu. Schleim abkühlen lassen. Wenn der Schleim abkühlt, wird er fester, wenn er vor
dem Spielen zu fest ist, dann wärmt ihn in einem Wasserbad an.


