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Knetseife 

 

Vor dem Essen, nachdem wir auf dem Klo waren oder auch wenn wir vom malen oder backen 

verschmierte Finger haben – Gelegenheiten zum Hände waschen gibt es genug. Diese Knetseife sorgt 

dafür, dass wir dabei auch noch etwas Spaß haben. Ihr braucht: 

- 50ml Duschgel    - Ausstechförmchen 

- 100ml Speisestärke   - Messbecher 

- Lebensmittelfarbe   - Nudelholz 

 

1. Zuerst messt ihr 50ml Duschgel 

ab. Wenn Eure Seife nachher farbig 

sein soll, rührt ihr noch etwas 

Lebensmittelfarbe ein. Das ist aber 

nicht unbedingt nötig. 
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2. Als nächstes rührt ihr die 100ml 

Speisestärke zum eingefärbten 

Duschgel. Wir haben das gröbste 

mit einem Löffel verrührt und die 

Masse dann auf unserer Arbeits-

fläche mit den Händen weiter 

geknetet. Gebt bei Bedarf noch 

etwas Duschgel oder Speisestärke 

dazu. Die Masse muss recht fest 

sein, wenn ihr daraus gleich 

Förmchen ausstechen wollt. 

 

3. Wenn die Konsistenz gut ist, 

könnt ihr jetzt entweder einfache 

Kugeln formen oder die Masse 

mit einem Nudelholz ausrollen. 

Rollt aber nicht zu dolle, damit 

die Seifenstücke gleich nicht zu 

dünn werden. 

 

 

 

4. Dann könnt ihr (wie bei einem 

Keksteig) anfangen, Förmchen 

auszustechen. Die Reste könnt ihr 

immer wieder ausrollen und neu 

ausstechen, bis die ganze Knet-

masse aufgebraucht ist. Wenn die 

Masse an den Förmchen hängen 

bleibt, ergänzt einfach noch etwas 

Speisestärke bis es klappt. 

 

 

5. Zum Aufbewahren packt ihr 

eure Seifenstücke am besten in 

eine Dose oder ein Glas und 

braucht sie nacheinander auf. 

Denkt dran, dass die Masse nicht 

so fest wird wie richtige Seife. Da 

es sich hier um Knetseife handelt, 

geht es ja vor allem auch ums 

Kneten beim Hände waschen – 

die Formen sind nur eine süße 

Spielerei. 


