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"Auf die Knete, fertig los":
Duftende Knetseife selber machen

Das brauchst Du:
Grundrezept:





Ca. 2 EL flüssige Seife oder Duschgel (am besten deine Lieblingsduftsorte)
Ca. 2 EL geruchsneutrales Speiseöl (z.B. Sonnenblumen- oder Rapsöl)
Ca. 5 EL Speisestärke oder Maisstärke
1 Prise Salz für die Haltbarkeit

Utensilien & Tipps:






Handschuhe (damit die Farbe nicht die Hände färbt & damit die Haut nicht von der
Maisstärke austrocknet)
Lebensmittelfarbe (oder Seifenfarbe).
kleine Ausstechförmchen
Nudelholz oder Flasche zum ausrollen
Kleinere Schraubgläser, Döschen o.ä. zum Verpacken

So wird’s gemacht:
1. Gib die Speisestärke in eine Schale und füge das Duschgel und das Öl hinzu.
2. Um dem Ganzen etwas Farbe zu geben, kannst du Lebensmittelfarbe untermischen.
Wichtig!: langsam/schrittweise an die Menge herantasten.
Hierbei solltest du dir jetzt besser Handschuhe anziehen!
3. Nun rühre alles zusammen, bis es eine einheitliche (homogene) Masse ist.
Verrührt alles erst mal mit einem Löffel, knetet dann mit den Händen weiter.
 Ist es noch zu trocken und pulvrig, füge einfach noch etwas Duschgel und Öl hinzu.
 Ist es zu feucht, einfach noch ein wenig Speisestärke unterrühren.
 Die fertige Masse sollte nicht mehr an deinen Fingern kleben, sondern die
Konsistenz von Knete haben, die sich leicht formen lässt.

4. Formt den Teig in den Händen zu kleinen Kugeln – oder rollt ihn aus,
um mit den Förmchen Figuren auszustechen.
Fertig ist eure Knetseife!
Wenn ihr den Teig ausrollen wollt:
Tipp beim Ausrollen:
 Bestreue deine Arbeitsfläche mit Speisestärke und rolle deine Knetseife aus.
Jetzt kannst du die Waschknete wie Kekse ausstechen.
Hier sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Selbstverständlich kannst du auch niedliche Figuren aus der bunten Badeknete modellieren.
Kleine Risse kannst du mit einem Tropfen Öl reparieren.
 Die fertigen Seifenstücke für drei Stunden trocknen lassen,
bevor man sie luftdicht in einem Marmeladenglas verschließt.
WICHTIG! Die richtige Aufbewahrung!
Knetseife ist nicht so lange haltbar, wie normale Flüssig- oder Stückseife.
Sie wird schneller trocken und bröselig.
 Am besten packst du sie in einen luftdichten Behälter (z.B. verschließbare Gläser), dann
kannst du sie ohne Probleme länger aufbewahren und in Ruhe aufbrauchen.
 Außerdem lässt sie sich so auch wunderbar verschenken!

Hier haben wir zum Beispiel ein leeres Döschen von Katzenleckerlies zur Aufbewahrung
unserer Knetseifekugeln verwendet. Wie du siehst haben wir vorher noch den Deckel
hübsch verziert.
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