Knetseife selber herstellen

Zutaten & Materialien:







2 EL Flüssige Seife oder Duschgel
2 EL Speiseöl (= alternative Handcreme)
4 EL Speisestärke/Maisstärke
1 Prise Salz für die Haltbarkeit
Schüssel, Ausstechformen, Nudelholz
(optional) Seifenfarbe, Seifenduft,
Lebensmittel Glitzer

Wie man Knetseife selbst herstellt:
1. Zutaten vermengen und kneten
Waschknete herstellen ist einfach. Beginne zunächst mit einer kleinen Menge.
Gib jeweils zwei Esslöffel Duschgel/ flüssige Seife zusammen mit zwei Esslöffel Öl
und ca. vier Esslöffel Speisestärke in eine kleine Schüssel. Vermenge die Zutaten
miteinander bis daraus eine Masse entsteht, die sich genauso leicht formen lässt
wie Spielknete. Sollte die Seifenknete zu feucht sein, knete noch Speisestärke in
die Masse. Ist sie zu trocken, gib einfach etwas Duschgel/ flüssige Seife und Öl
dazu.

2. Knetseife bunt färben
Durch das Verkneten mit Speisestärke, bekommt das verwendete Duschgel/
flüssige Seife einen hellen Pastellfarbenen Farbton. Wenn du die Waschknete
bunt einfärben möchtest, solltest du dir besser Handschuhe anziehen. Du kannst
entweder spezielle Seifenfarbe oder normale Lebensmittelfarbe benutzen.
Zusätzlich wird eine Prise Salz hinzugefügt und wer hat oder möchte, kann noch
ein paar Tropfen ätherisches Duftöl dazugeben (Hinweise unten beachten).

3. Waschknete formen
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 werden dann für drei
Stunden getrocknet, bevor sie luftdicht in einem Marmeladenglas verschlossen.

Weitere Tipps
Die grünen Waschknete-Kugeln kann man aus Minz-Duschgel hergestellt. Der Geruch
ist wahnsinnig intensiv.
Beim Knetseife selber machen im Schachbrettmuster rollst du zwei verschiedene
Farben zu jeweils zwei gleichlange dünnen Rollen. Damit sie besser aneinander haften,
bestreiche die Stränge mit einem Tropfen Öl oder Wasser. Lege die Stränge so
aufeinander, dass die Farben sich abwechseln. Zum Schluss wird sie noch in Form
gebracht und in Scheiben geschnitten.
Auch bunte Seife mit einem spiralförmigen Muster, lässt sich unkompliziert
selbermachen. Nimm dir 2 – 4 Farben der Seifen und rolle sie jeweils in einen
dünneren Strang (Makkaroni-Dicke). Nun lege diese Stränge wieder zusammen,
verbinde sie mit Öl oder Wasser. Jetzt drehst und ziehst du diese Stränge zusammen
und gleichzeitig in eine Richtung. Zum Schluss wird dann wieder in kleine Stücke dieser
Strang geschnitten und fertig.
Ich denke so werden wir das nächste Mal unsere Badeknete selber machen.

Wichtige Information: Wenn du das Rezept mit Kleinkindern nachmachst, verzichte
lieber auf den Zusatz von ätherischen Ölen. Auch du solltest vorab testen ob du
eventuell allergisch auf ätherische Öle reagierst. Solltest du ätherisches Duftöl
hinzugeben, verwende KEIN Eukalyptusöl! Achja, blaue Lebensmittelfarbe ist meiner
Erfahrung nach weniger empfehlenswert, da sie stark färbt.
Wie lange ist selbstgemachte Knetseife haltbar?
Natürlich ist die selbstgemachte Waschknete nicht so lange haltbar wie gewöhnliche
Seife. Bewahre sie in einem luftdichten Behälter auf, anderenfalls wird deine
Waschseife zu trocken und bröselt auseinander. Ein Marmeladenglas eignet sich
hierfür gut. Um sie haltbarer zu machen, haben wir eine Prise Salz hinzugefügt. Aber
weißt du was?

