
Rezept: https://www.geo.de/geolino/basteln/21016-rtkl-knetseife-selber-machen-echt-dufte-so-stellt-ihr-knetseife-her 
Als Alternative nur zum Kneten empfehlen wir Salzteig: 1 Tasse Salz, 1 Tasse Wasser, 2 Tassen Mehl, etwas 
Zitronensäure für längere Haltbarkeit und einen EL Öl für bessere Geschmeidigkeit. Hält im Kühlschank in einer 
Dose mehrere Wochen. 

 

Liebe Pfadfinder*innen, 
 

wie könnt Ihr Euch eigentlich die Himmelsrichtungen merken? Und welche waren das nochmal? 
Ach ja, Norden, Süden, Osten, Westen…  
Wir kennen da ein paar gute Merksprüche, um diese 4 nicht wieder zu vergessen! 
 

Hier unsere Favoriten für Euch: 
• Nie Opas Socken waschen! 
• Nicht ohne Socken wandern! 
• Im Osten geht die Sonne auf. Im Süden nimmt sie ihren Lauf. Im Westen wird sie 

untergehen. Im Norden ist sie nie zu sehen. 
Last but not least…. 

• Nicht ohne Seife waschen. 

 

Nicht ohne Seifen waschen, haben wir wohl spätestens seit wir mit Corona leben verstanden. Und 
damit man auch lange genug die Hände wäscht, gibt es so einige Ideen. Denn wie soll man sonst schon 
einschätzen was „lange genug“ ist. So kann man beispielsweise 2 Mal „Happy Birthday“ singen. Aber 
das wisst ihr bestimmt schon längst. 
 

Wir liefern euch diese Woche ein Rezept, damit Hände waschen, duschen oder baden noch mehr Spaß 
macht! Eine Idee zum selbst ausprobieren oder auch verschenken. 
 

Es geht um Knet-Seife! 
 

Kennt ihr noch nicht? Wir auch nicht. 
 

Für Knetseife braucht ihr: 

• 50 ml Duschgel 

• 100 gr Speisestärke 

• Lebensmittelfarbe nach Belieben 

• kleine Ausstechförmchen 

• Nudelholz 

• Schraubgläser zum Verpacken 

So wird die Knetseife gemacht: 
1: Wer es farbig mag, mischt das Duschgel mit ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe. Verrührt das 
Ganze gut! (Tipp: Am besten mit einem Löffel mischen oder mit Handschuhen. Die Farbe färbt beim 
mischen ab. Später dann nicht mehr.) 
2: Gebt die Speisestärke in ein Gefäß und mischt das gefärbte Duschgel unter. Verrührt alles mit 
einem Löffel, knetet dann mit den Händen weiter. Ist die Masse zu trocken und bröckelig, fügt ihr 
noch etwas Duschgel hinzu. Ist sie zu feucht, mischt mehr Speisestärke unter. Die Masse sollte sich 
wie Knete anfühlen. Man kann auch noch Glitzer einkneten. Da empfehlen wir euch allerdings 
biologisch abbaubaren. 
3: Formt den Teig in den Händen zu kleinen Kugeln–oder rollt ihn aus (nicht zu dünn! Min. 1 cm), um 
mit den Förmchen Figuren auszustechen. Fertig ist eure Knetseife! 
4: Nun könnt ihr die Knetseife direkt benutzen. Alle Vorräte bewahrt ihr am besten in 
verschließbaren Gläsern auf. Beachtet allerdings, dass die Seife nicht so lange haltbar ist wie die, die 
ihr im Laden kaufen könnt: Sie wird schneller trocken und bröselig. 

Viel Spaß beim Ausprobieren! Eure Rotfüchse 


