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Eigene Seife – eine saubere Sache 
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Um ehrlich zu sein, das Händewaschen gehört nicht unbedingt zu meinen Lieblings-
tätigkeiten. Es lässt sich allerdings aufwerten, wenn ihr zum Waschen selbstgemachte 
Seife verwendet. Solch ein Seifenstück ist übrigens auch ein hübsches Geschenk. Mit 
Glycerin als Grundstoff stellt ihr eure Seife ganz einfach selbst her. Das ist kinderleicht. 
Ihr müsst nur mit dem Messer etwas aufpassen, um euch nicht zu schneiden. Dabei 
helfen vielleicht die Eltern. Die hier vorgestellte Seife mit Olivenöl und Meersalz pflegt 
die Haut und hat einen leichten Peeling-Effekt durch das beigefügte Salz. Ihr könnt 
aber auch andere Duft- und Wirkstoffe (Kräuter, Früchte, ätherische Öle usw.) sowie 
sowie sonstige Zusätze (z. B. feine Haferflocken) für eure Seife verwenden. 

Ihr benötigt (für etwa 6 Stücke Seife): 

• 500 g transparente Glycerin-Rohseife oder Kernseife 

• 80-100 g mittelgrobes Meersalz 

• 6 EL kaltgepresstes Olivenöl 

• 1 EL Zitronensaft, evtl. etwas Abrieb von der Zitrone 

• nach Wunsch Seifen- oder Lebensmittelfarbe zum Einfärben 

• Küchenraspel 

• Messer 

• Aluminiumschüssel 

• Kochlöffel 

• Förmchen, z. B. kleine Keksformen oder Plätzchenausstecher 
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So wird’s gemacht: 

Zunächst müsst ihr die Glyzerin-Rohseife oder Kernseife mithilfe der Küchenraspel 
fein reiben bzw. mit dem Messer möglichst klein schneiden. Die Seifenraspeln gebt ihr 
dann in eine Aluminiumschüssel und stellt diese in ein heißes Wasserbad, so dass die 
Seifenflocken schmelzen. Dabei müsst ihr die Seifenmasse gleichmäßig umrühren. 

Ist die Masse vollständig geschmolzen, beginnt der kreative Teil, der das Seife selber 
machen so besonders macht. Nun gebt ihr Olivenöl, Zitronensaft und das Meersalz als 
Peeling-Zusatz hinzu. Anstatt des Olivenöls könnt ihr auch Kräuter (z. B. Lavendel, 
Kamille usw.) oder Duftöle in die Seife mischen. Zum Einfärben verwendet ihr Seifen- 
oder Lebensmittelfarbe. Das Ganze müsst ihr gut durchmengen. Füllt dann die Seifen-
masse in kleine Förmchen. Diese stellt ihr an einen kühlen Platz zum Aushärten. 

Das Aushärten kann eine ganze Weile dauern. Am besten lasst ihr die Formen über 
Nacht stehen. Am nächsten Morgen wird eure Seife vollständig ausgehärtet sein. Nun 
drückt ihr sie aus der Form heraus und schneidet sie in passende Stücke. Um die Seife 
als Geschenk zu verwenden, könnt ihr sie danach noch schmücken und verzieren. 
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Schichtseife in bunten Farben 
Hier noch ein kleiner Hinweis, wie ihr eure Seife farbig aufpeppen könnt. Füllt zunächst 
nur eine dünne Schicht Seifenmasse in das Förmchen und lasst sie aushärten. Dann 
kommt die nächste Schicht in einer anderen Farbe darauf, danach eine weitere Schicht 
usw. Auf diese Weise entsteht nach und nach eine farbenfrohe Schichtseife. 

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit anderen Eltern und Kindern teilen möch-
tet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). Solange wir 
kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


