
                                                                             

 

 

Knetseife selber machen 

Für die selbst gemachte Knetseife braucht Ihr: 

 Duschgel oder flüssige Seife (z.B. 50 Gramm)  

 Speisestärke  (z.B. 100 Gramm) 

 Formen zum Ausstechen* 

 Lebensmittel Glitzer* 

 optional: Lebensmittelfarbe 

 optional: Einmachgläser zum Verpacken 

Hierbei solltet Ihr nur darauf achten, dass Ihr das Verhältnis von Speisestärke und Duschgel etwa im 
Verhältnis von 2:1 mischt): 

1) Speisestärke in ein Gefäß geben. Nun rühren wir das Duschgel unter, bis es eine einheitliche 

Masse ergibt. 

2) Das Ganze machen wir am besten erst mit dem Löffel und kneten es um Anschluss mit den 

Händen gut durch. Ist die Masse noch etwas zu trocken und pulvrig, könnt Ihr einfach noch etwas 

Duschgel dazugeben, ist die Masse noch etwas zu feucht und klebt an den Händen, einfach noch ein 

wenig Speisestärke dazu mischen. Wenn die Masse die Konsistenz von Knete hat und sich gut 

formen lässt ist sie fertig. 

3) Jetzt rollt Ihr den Teig vorsichtig aus und könnt daraus beliebige Formen ausstechen.   

4) Für das besondere Extra könnt Ihr dem Ganzen noch etwas Farbe geben und Seifenfarbe oder 

Lebensmittelfarbe, sowie Lebensmittelglitzer untermischen. 

 

  

https://www.amazon.de/gp/product/B00FFYGKPK/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=happydings-21&camp=1638&creative=6742&linkCode=as2&creativeASIN=B00FFYGKPK&linkId=6628604ce5d32d65eccc8da953a14f0c
https://www.amazon.de/gp/product/B01N4D418Y/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=happydings-21&camp=1638&creative=6742&linkCode=as2&creativeASIN=B01N4D418Y&linkId=b797e11ecdcc3ba68818157f790679c5
http://amzn.to/2hyVPu2


                                                                             

 

 

 

Seife selber machen  

Für die selber gemachte Pinacolada Ananas Seife 
braucht Ihr: 

 Sheabutter Seifenrohmasse 

 Ananas Silikonform 

 Lebensmittelfarbe in gelb und grün 

 Kokosöl für den Duft – bitte darauf achten, dass 
das Öl für Kosmetik Produkte geeignet ist. Bitte 
nicht das „normale“ Duftöl für Duftlampen oder 
ähnliches verwenden. 

 optional: Einmachglas 

 

Die Seifenmasse mit einem Messer in kleine Stücke schneiden und 
dann entweder im Wasserbad oder in der Mikrowelle erwärmen bis 
die ganze Masse flüssig ist. 

Anschließend gebt Ihr gelbe Seifenfarbe hinzu und rührt das Ganze 
gut um. 

Für den Duft und den „Pinacolada-Effekt“ gebt Ihr jetzt als 
besonderes Extra noch ein bisschen Kokosöl dazu und vermischt 
es mit der Seife. 

Jetzt müsst Ihr relativ schnell sein, da die Seifenmasse sehr schnell 
wieder fest wird. Ihr nehmt die Ananas Silikonform und füllt mit einem Löffel die flüssige Seife in die 
Formen. Dabei nur so viel in die Formen füllen, dass der Stiel der Ananas noch frei bleibt. Das ganze 
lasst Ihr etwa eine halbe Stunde trocknen, bis die ganze Seifenmasse hart ist. Das könnt Ihr ganz 
einfach vorsichtig mit dem Finger testen. 

Im zweiten Schritt macht Ihr den Stiel der Ananas. Dafür 

schneidet Ihr wieder Seifenmasse klein, erhitzt sie im 

Wasserbad oder in der Mikrowelle und gebt dann im 

Anschluss die grüne flüssige Seife mit einem Löffel in die 

Silikon Form. 

Wenn die Masse nach einer weiteren halben Stunde ganz 
getrocknet ist (hier am besten wieder mit dem Finger kurz 
antasten), könnt Ihr die Ananas 
vorsichtig aus der Form nehmen. 
Und schon ist Eure selber 
gemachte Seife fertig. Aber 
vorsichtig, sie sieht so gut aus 
und duftet so gut, dass man am 
liebsten reinbeißen würde.  

 

 

https://www.amazon.de/gp/product/B018OK4UF8/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=happydings-21&camp=1638&creative=6742&linkCode=as2&creativeASIN=B018OK4UF8&linkId=5b5225eb7719e724bd60fb3d98b896bf
https://www.amazon.de/gp/product/B06XV75GHK/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=happydings-21&camp=1638&creative=6742&linkCode=as2&creativeASIN=B06XV75GHK&linkId=42ea8b38735eb36b89a7cf7d2ba1cba1
https://www.amazon.de/gp/product/B01I3KLKQQ/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=happydings-21&camp=1638&creative=6742&linkCode=as2&creativeASIN=B01I3KLKQQ&linkId=b3ee7bd1b4cccbd9963da6852c0227d3
https://www.amazon.de/gp/product/B01N9VW1SZ/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=happydings-21&camp=1638&creative=6742&linkCode=as2&creativeASIN=B01N9VW1SZ&linkId=4ec7f1bbc560e592cda3a1a1e4a2c2f1
https://happydings.net/wp-content/uploads/2017/09/seife-als-diy-geschenke-selber-machen-die-zutaten.jpg
https://happydings.net/wp-content/uploads/2017/09/diy-idee-seife-selber-machen-mit-messer-zerkleinern.jpg
https://happydings.net/wp-content/uploads/2017/09/einfaches-seifenrezept-mit-kokosoel-und-lebensmittelfarbe.jpg
https://happydings.net/wp-content/uploads/2017/09/ananas-seife-selber-machen-schoene-diy-idee.jpg

