
Die Antwort auf die eine Frage: „Was soll ich nur schenken?“

Ob zu Weihnachten, zum Geburtstag oder zu anderen Festlichkeiten – immer wieder stellt 
sich die Frage: Was schenkt man jemandem, der schon alles hat? Vielleicht kommt hier die 
Antwort!

Es gibt Dinge, die will einfach jeder haben, sobald er sie einmal gesehen hat. Seit noch nicht 
allzu langer Zeit gibt es auch in Deutschland ein Produkt, das dieses „Haben-will“-Bedürfnis 
weckt:  Eine  Knetmasse,  die  alles  kann,  was  andere  Kneten  auch  können  –  aber  alles 
gleichzeitig!

Kaum ein Spielzeug begeistert und fasziniert Menschen schon seit so langer Zeit wie Knete. 
Man kann sie nicht nur kneten, man kann daraus auch Kugeln formen, Schlangen rollen oder 
ein Männchen basteln, das man dann kurz darauf wieder zermatscht, um etwas anderes zu 
fabrizieren… Beim Kneten sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt!

Aber Knete ist doch nur was für Kinder, oder?

Nicht,  seit  die Intelligente Knete in Deutschland Einzug gehalten hat!  In den USA ist  sie 
schon  seit  Jahren  Kult  -  denn  Intelligente  Knete  ist  nicht  nur  eine  hundertprozentige 
Verbesserung sämtlicher anderer Knetmassen auf dem Markt,  sondern Intelligente Knete 
bietet auch eine komplett neue Sichtweise auf Materialien an sich:

- Intelligente Knete lässt sich wie Kaugummi auseinanderziehen, aber auch wie Papier 
zerreißen

- Wirft man die Knete gegen die Wand, springt sie wie ein Flummi zurück, schlägt man 
sie jedoch mit einem Hammer, zersplittert sie in viele Stücke

- Die Intelligente Knete kann geformt werden, sie zerfließt aber schon nach kurzer Zeit 
wieder zu einer flachen „Pfütze“

Aber  wie funktioniert  das Ganze? Die Masse heißt  ja  „Intelligente Knete“,  aber kann sie 
wirklich denken?

Nein, natürlich nicht – aber das versteht wohl jeder. Der Name bezieht sich ganz einfach auf 
die  Fähigkeit  der  Masse,  sich  unter  verschiedenen  Krafteinwirkungen  in  unterschiedliche 
Materialien „hineinzudenken“.

- Lässt man die Intelligente Knete liegen oder nimmt sie nur leicht in die Hand, verhält 
sie sich geschmeidig und zerfließt langsam

- Zieht man sie leicht auseinander, dehnt sie sich wie Kaugummi und man kann sie zu 
unendlich langen Strängen ziehen

- Übt man etwas Druck auf die Knete aus, indem man z.B. auf ihr herumknetet, verhält 
sie sich wie jede andere Knete und man kann sie beliebig formen

- Erhöht man den Druck und wirft sie auf den Boden oder gegen die Wand, wird sie 
fester und springt wie ein Gummiball zurück

- Mit  einer  kurzen,  ruckartigen  Bewegung  lässt  sich  die  Knete  ähnlich  wie  Papier 
zerreißen

- Bei besonders großem Druck – z.B. beim Schlagen mit einem Hammer – wird die 
Knete so fest, dass sie in viele Stücke zerspringt

Aber  das ist  noch nicht  alles!  Einige Sorten leuchten im Dunkeln,  ändern die  Farbe bei 
Wärme oder reagieren sogar auf magnetische Kraft! Und bei fast 30 verschiedenen Farben – 
von  knallig  bis  pastellfarben,  mit  Metallic-  oder  Marmor-Effekten  bis  hin  zu  Knete  mit 
Glitzerpartikeln – ist mit Sicherheit für jeden Geschmack etwas dabei.



Kurz gesagt:  die Intelligente  Knete ist  ein  wirklich  einzigartiges  Material!  Wenn man das 
Zeug einmal in die Finger bekommen hat, will man es so schnell nicht mehr aus der Hand 
geben. Und wenn man es doch irgendwann mal tut, dann offenbart sich ein weiterer Vorteil: 
Die Knete trocknet niemals aus!

Die Intelligente Knete ist aber nicht nur eine tolle Spielerei, sie eignet sich auch hervorragend 
zur Beruhigung und zum Stressabbau, ob zu Hause, im Büro oder in der Schule! Zudem wird 
sie von Ergotherapeuten, Logopäden oder Hypnotiseuren als Therapieknete eingesetzt. Die 
Einsatzmöglichkeiten sind nahezu grenzenlos!

Fazit: Die Intelligente Knete ist ein wirklich einzigartiges Geschenk für Jung und Alt! 

Viele weitere Infos, Tipps und Tricks sowie zahlreiche Videos und Bilder gibt‘s in unserem 
Onlineshop www.knete.de!
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