Knetseife einfach selber machen (alle Bilder: JuB‘s)
Gerade in Coronazeiten sind wir alle darauf bedacht, Hygieneregeln einzuhalten. Dazu gehört natürlich
auch das regelmäßige Händewaschen. Also warum nicht Pflicht mit Spaß verbinden? z.B. mit Knetseife.
Was braucht ihr dafür ?
1x kleine Schüssel, 1x Esslöffel, 1x Flüssigseife (oder Duschgel), 1x Speisestärke
Wer es etwas fantasievoller möchte, kann noch dazu nehmen :

1x Nudelholz, 1x Ausstechformen (wie beim Plätzchen backen), 1x Speiseöl, Lebensmittelfarben,
Glitzer, Salz, luftdicht verschließbarer Behälter

Tipps:
Wollt ihr das Ergebnis etwas geschmeidiger, gebt etwas Speiseöl hinzu (Richtwert: maximal die Menge, die ihr auch an Seife in die Schüssel gegeben habt). Eine Prise
Salz kann die Haltbarkeit erhöhen. Wer es bunter oder glitzernder mag, gibt ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe/Glitzerpulver in die Masse Achtung: beim Kneten
mit den Händen, färbt die Lebensmittelfarbe erstmal stark ab) Statt kleine Figürchen zu formen, lässt sich die Masse auch mit einem Nudelholz (oder großer
Milchflasche o.ä.) ausrollen und die finalen Seifenstücke mit Ausstechformen ausstechen. Dabei ist zu beachten, dass die Ausrollfläche, sowie das Nudelholz mit
Stärke bestreut wird, um ein Ankleben des Seifenteiges zu verhindern.

Was müsst ihr nun damit tun?
Gebt die Grundzutaten (Seife und Stärke) in die Schüssel und verrührt sie mit
dem Löffel.
Das Mischverhältnis der Grundzutaten beträgt 1:2. Das heißt, wenn ihr z.B.
einen Esslöffel Seife in die Schüssel gebt, sollten zwei Esslöffel Stärke folgen.
Rührt mit dem Löffel so lange, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Dann knetet die Masse nochmal ordentlich mit den Händen durch. Falls an diesem Punkt noch Unzufriedenheit mit der
Konsistenz herrschen sollte, kein Problem! → Ist euch die Masse noch zu fest, gebt noch etwas Seife bei. Ist sie dagegen zu
flüssig, gilt dasselbe für die Stärke.

Fertige Seifenstücke zum selber benutzen
oder verschenken.

Viel Spaß und jetzt das Aufräumen
nicht vergessen! 

Aus der Masse formt ihr dann eure Rohlinge (z.B. kleine Kugeln, Fladen), aus denen ihr eure finalen Seifenstücke
zusammenstellen wollt. Die fertigen Stücke können ruhig etwas trocknen, damit die Formen stabiler werden. Sie sollten aber,
sobald ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid, luftdicht aufbewahrt werden, um sie länger haltbar zu machen.

