Seifenblasen selber machen: Anleitung für Pustestab und Seifenlauge
Heute zeigen wir Euch , wie Ihr ganz einfach Seifenblasen selber machen könnt. Dazu benötigt Ihr
nur wenige Zutaten, die jeder von Euch im Haushalt findet. Damit basteln wir heute einen Pustestab
und rühren in null Komma nichts eine Seifenlauge an.

Pustestab und Seifenblasenlauge – dafür benötigt Ihr:
•
•
•
•
•

bunte, dicke Strohhalme
Blumendraht
4 Tassen warmes Wasser
½ Tasse Zucker
½ Tasse Spülmittel

Pustestab basteln – so geht’s:
1. Der Blumendraht wird zunächst ganz vorsichtig durch den Strohhalm gepiekst und ein paar
Mal um den Strohhalm gewickelt, sodass der Draht gut befestigt ist.
2. Anschließend könnt Ihr den Draht nach Lust und Laune formen. Wir empfehlen eine
einfache Form, denn bei komplexen Formen kommen die Seifenblasen meist nicht gut zur
Geltung. Es wäre doch schade, wenn Eure Kleinen hinterher frustriert sind. Wir haben den
Draht daher in einer süßen Herzform gedreht. Eurer Fantasie sind dabei aber keine Grenzen
gesetzt. Probiert Euch einfach aus!

Seifenblasenlauge selber machen – so wird’s gemacht:
1. Eine halbe Tasse Zucker in eine Schüssel mit 4 Tassen warmem Wasser genießen und
solange rühren bis sich die Mischung restlos auflöst.
2. Anschließend gebt Ihr noch eine halbe Tasse Spülmittel hinzu. Schon ist die Seifenlauge
fertig!

Rezept 2 für Seifenblasen
Öl als Glycerinersatz für Seifenblasen
Du kannst das Glycerin auch ganz einfach durch pflanzliches Öl ersetzen. Du brauchst für dieses
Seifenblasenrezept:
• 250 ml lauwarmes Wasser
• 4 EL Spülmittel
• 2 – 4 Tropfen pflanzliches Speiseöl
So entstehen innerhalb kürzester Zeit Seifenblasen:
1.
2.
3.
4.

Gieße das Wasser in einen großen Topf.
Füge unter Rühren das Spülmittel hinzu, bis es sich aufgelöst hat.
Lasse das Gemisch circa fünf Minuten ziehen.
Füge zum Schluss ein paar Tropfen Pflanzenöl hinzu.

Vielleicht habt ihr ja auch noch einen Pustestab von einer gekauften Seifenblase. Ich hatte so einen
Pustestab noch zuhause und konnte feststellen das mit diesem die Seifenblasen besser gingen.
Ziele: - Beim Herstellen der Seifenblase lernen die Kinder verschiedene Materialien kennen
- Die Kinder lernen das Abmessen der Zutaten
- Die Mundmotorik wird beim pusten der Seifenblasen geschult
- Die Hand- Auge- Koordination wird gefördert
C.S.

