
 
 
Knetseife herstellen 
 
Für besonderen Badespaß sorgt diese Seife, die Du mit wenigen Zutaten und 
Materialien im Handumdrehen selbst herstellen kannst!  
 
Materialien 
 
2 Löffel 
Eine Schüssel 
Ausstechformen 
Nudelholz 
 
 
 
Zutaten 
 
2 Esslöffel Flüssig Seife oder Duschgel 
2 Esslöffel Speisestärke 
2 Esslöffel Speiseöl 
1 Prise Salz für die Haltbarkeit 
Lebensmittelfarbe, flüssig 
Ätherisches Öl mit Zitronen- oder Orangenduft, am 
besten aus der Apotheke 
 
Herstellung 
 
Du gibst alle Zutaten, bis auf die Lebensmittelfarbe und das ätherische Öl, in 
die Schüssel. 
Dann knete so lange, bis Du einen festen Teig hast. 
Jetzt kannst Du die Lebensmittelfarbe dazugeben, und danach ein paar Tropfen 
von dem ätherischen Öl. 
Es kann sein, dass der Teig jetzt wieder ein wenig flüssiger ist. In dem Fall gib 
noch wenig Speisestärke hinzu. 
Dann forme den Teig zu einer Kugel und rolle ihn aus. 
Nun kannst Du die Knetseife ausstechen. 
Sie ist sofort einsetzbar! 
Und sie ist – ein bisschen nett verpackt – ein tolles, duftendes Geschenk! 
 
 



 
Duftsäckchen herstellen 
 
Du benötigst:  
 
1 Nähnadel  
Faden  
Stoff  
Getrockneten Lavendel  
 
Für die Durchführung: 
 
Für das Nähen von Duftsäckchen brauchst Du eventuell 
etwas Hilfe von Erwachsenen. Du könntest Deine 
Eltern oder älteren Geschwister um Hilfe bitten. 
  
Du schneidest zwei Stücke Stoff à 15 cm × 15 cm aus 
und legst diese beiden mit den verkehrten Seiten 
aufeinander.  
Du könntest jetzt Deine Eltern oder Geschwister 
fragen, ob sie Dir beim Einfädeln des Fadens helfen.  
 
Dann legst Du mit dem Nähen los. Am einfachsten ist 
ein Geradstich. Deine Eltern können vielleicht im 
Internet nach einem Video schauen, in dem das erklärt wird. 
 
Du darfst das Säckchen nicht ganz zunähen, weil Du es ja noch befüllen willst.  
Die letzten 5 cm lässt Du offen und drehst den Stoff jetzt von innen nach 
außen, so dass die richtige Stoffseite jetzt außen liegt.  
 
Jetzt beginnst du mit dem Befüllen des Duftsäckchens. Gib hierfür so viel 
Lavendelsamen hinein, bis das Säckchen gut gefüllt ist, und nähe es im 
Anschluss zu. 
 
Jetzt ist Dein Duftkissen fertig, und Du kannst es zum Beispiel in den 
Kleiderschrank legen, damit die Wäsche gut riecht.  
 
Du kannst das Duftkissen aber auch verschenken.  
 
Viel Spaß dabei ! 
 


