
Liebe Kinder,  

 

Heute, nachdem ich einkaufen war, stand ich im Badezimmer und habe mir die 

Hände gewaschen. Ihr wisst ja, das ist momentan noch viel wichtiger als es sonst ist. 

Wann waschen wir im Kindergarten eigentlich immer unsere Hände? Das könnt ihr 

euch ja mal überlegen und versuchen es aufzuzählen.  

Während des Händewaschens ist mir aufgefallen, dass meine Seife irgendwie 

ziemlich langweilig aussieht. Meine ist flüssig und durchsichtig oder weiß. Hat eure 

Seife zu Hause eine Farbe? Wenn ihr es nicht wisst, dann schnell ins Bad huschen 

und nachschauen. 

Also ich finde meine Seife ziemlich langweilig und als ich so darüber nachgedacht 

habe und nach einer Lösung gesucht habe, habe ich sogar etwas gefunden. Man 

kann seine eigene Seife machen und die sieht dann ganz sicher bunt und lustig aus.  

 

Alles was ihr dazu braucht seht ihr hier:  

 

 Ca. 100g Speisestärke 

 Ca. 70g Duschgel  

 Lebensmittelfarbe  

 Ausstechformen 

 Nudelholz   

 Waage zum abwiegen 

 Schüssel 

 

 

 

 

 

 

Habt ihr das alles zusammen?  

Dann kann es jetzt losgehen.  

Die Lebensmittelfarbe mischt ihr in das Duschgel. Ihr könnt 

jede Farbe nehmen, die euch am besten gefällt. Ich habe 

mich für Blau entschieden. Jetzt kommt die Speisestärke zu 

dem Duschgel und der Farbe in die Schüssel. Verrührt alles 

mit einem Löffel und knetet dann mit den Händen weiter, 

wie bei einem Keksteig.  



Sollte der „Teig“ zu bröselig sein, müsst ihr etwas Duschgel hinzufügen, ist er zu 

nass, ein wenig Speisestärke. Ich habe auch etwas ausprobiert bis es gut war.  

Der fertige „Teig“ wird mit dem Nudelholz oder auch euren Händen platt 

gemacht/ausgerollt. Aber bitte nicht essen! Das ist kein Teig zum Essen, sondern 

zum Händewaschen. 

Sind eure Ausstechformen bereit? Denn die kommen jetzt zum Einsatz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn ihr fleißig ausgestochen habt ist eure eigene bunte und lustige Seife fertig.  

 

Meine sieht so aus: 

  

Wenn ihr Lust habt, könnt ihr 

natürlich die kleinen Seifen auch 

verschenken an eure Nachbarn 

oder Großeltern.  

 

Ich freue mich jetzt schon aufs 

Händewaschen und wünsche 

euch ganz viel Spaß beim selber 

Ausprobieren.  

 

 

 

Liebe Grüße von eurem Kita-Team  


