Schnubbels im Kreativrausch
Neulich in der Backstube…
Die Schnubbels haben einen Klumpen Salzteig von der Keks-Queen
bekommen und wollen daraus eine Skulptur modellieren.
Na, dann mal los!

Schlumpi, das ist aber nichts zum Keksen, meint Schnabuletta,
wir machen jetzt Kunst!
Schnarki hat sich das schon gemütlich gemacht auf dem Salzteigklumpen:
Ist doch ganz bequem hier oben…
Schnitta schaut sich den Teig genau an:
Das fühlt sich so komisch weich an!

Die Schnubbels legen gleich los.
Schlumpi, du gehst aber ran! Pass auf, ich weiß, was wir machen,
da wird die Keks-Queen Augen machen!
Schnitta ist so aufgeregt und ruft laut heraus:
Ich habe auch eine Idee… wir machen einen riesengroßen Knorkelworkelkeks!
Schnarki kann es nicht lassen. Was macht er da nun wieder?!
Schnarki, lass`das lieber, Salzteig schmeckt überhaupt gar nicht und ist überhaupt
nicht gut für die Verdauung!

Der Kreativrausch beginnt. Eifrig und sehr konzentriert beginnen die Schnubbels mit
der künstlerischen Ausarbeitung ihrer Idee. Das kreative Schaffen ist voll im Gange.
> Pitsche-Patsche, Flitsche-Flatsche, Klitsche-Klatsche <
Es dauert nicht mehr lange und die Schnubbels sind bald fertig.

Nun haben die Schnubbels es fast geschafft. Schnabuletta ist überhaupt nicht
zufrieden: Was soll das denn sein, schimpft sie, das sieht ja aus wie ein Ar… ohne
Ohren! Schnitta, Schnarki und Schlumpi sehen das anders: Da muss nur noch Farbe
ran, dann erkennt man, was es ist!

Her mit der Farbe…
Schnabuletta fühlt sich in den Mal-Prozess voll ein: Guck mal Schlumpi, das geht
auch mit den Händen. Schön einreiben mit kreisenden Bewegungen…
Schlumpi findet es viel schöner mit dem Pinsel.
Schnitta und Schnarki sind gerade bei den Verzierungen.
> Kille, Kille…immer auf die gleiche Rille <

Und siehe da, es ist vollbracht. Nun finden alle Schnubbels es betörend schön!
Schlumpi ist ganz stolz und verkündet:
Dies ist die neue Salzteigskulptur und sie heißt: >Herz mit Strumpf<
Schnabuletta findet sogar: Das passt gut in meine Entspannungsecke!

Da kommt die Keks-Queen in die Backstube und schaut sich die Skulptur an:
Aber Kinners, das heißt doch, Herz ist Trumpf!
Naja, macht nichts, das inspiriert mich für meine neuen Salzteigskulpturen.
Schnabuletta denkt sich, das habe ich doch gleich gewusst, dass da was nicht stimmt!

Schauen Sie hier die neuen Salzteigskulpturen:
Variation der Herzform
und die Neuauflage des Love-Kekskoffers:
Love is all you need

Entdecken Sie monatlich die aktuellen Schnubbel-Stories
aus der pulsierenden, metropolen Backstube Berlins!

