
Hallo Ihr lieben!   

Ihr wisst ja alle, dass das Händewaschen momentan unendlich wichtig ist! 

Deshalb habe ich euch heute eine DIY Seife herausgesucht, bei dem 

es sicherlich mehr Spaß macht, sich die Hände damit zu waschen.  

           Aber bitte nicht ohne einen Erwachsenen herstellen! 

            

Ihr benötigt dafür:  

- Seifenreste 

- Ihr könnt auch kosmetische Kernseife verwenden, dann dauert das Ganze 

aber viiiiiel länger (mehrere Stunden) und Ihr müsst beim 

Schmelzvorgang löffelweise etwas Wasser und Kokosöl hinzufügen, da die 

Kernseife aufgrund des geringeren Fettgehalts deutlich langsamer 

schmilzt  

- Silikonformen, ( evtl. Eiswürfelbehäter) 

- Lebensmittelfarben  



- reines Kokosöl (ca. 1-3 EL)  

- Schälchen zum Anmischen der Farben 

Vorbereitung:  

Als Erstes schneidet Ihr die Seifenreste in kleine Stückchen, um diese dann 

in einem Wasserbad oder in der Mirkowelle zu erwärmen. Wenn Ihr 

Kernseife verwendet, dann empfehle ich Euch, diese zu raspeln und 

während des Wasserbads löffelweise Kokosöl und ein wenig Wasser 

unterzumischen, damit sie richtig schmilzt. In der Zwischenzeit könnt 

Ihr dann schon die Schälchen und die Lebensmittelfarben bereithalten. 

 

                                 Weiter geht es:  

Sobald die Seifenbasis geschmolzen ist, fügt Ihr nach Belieben einen Esslöffel 

Kokosöl dazu, um einen angenehmen Duft zu erzeugen. Man kann bei der 

Herstellung von Seife natürlich beliebige Düfte oder Aromen z.B. auch 

Lavendel verwenden. 

Nun teilt Ihr die flüssige Seife in die Schälchen auf und fügt je nach 

gewünschter Farbintensität einen Spritzer Lebensmittelfarbe hinzu und 

rührt das Ganze gut um.  

  

https://amzn.to/2vARcaG


Somit ist die farbige Seife dann auch schon bereit, um in die gewünschte 

Silikonform gegossen zu werden. Hierbei sind Eurer Fantasie keine Grenzen 

gesetzt. 

  

Um eine den Effekt von mehreren Farbschichten zu erzielen, füllt Ihr jeweils 

nur einen Teil der ersten Farbe in die Silikonform, lasst dies dann etwas 

trocknen und fügt danach die nächste Farbschicht hinzu etc. 

Lasst die Seife nun gut trocken, bin sie fest ist und – fertig ist die bunte 

Seife für Kinder! 

 

                              

 

Viel Freude beim Herstellen und bis Morgen. Ich freu mich auf 

euch! 


