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Challenge #18 
Wie immer, gibt’s auch heute eine Challenge. Viel Spaß dabei!  
 

 

 

1. Seifenblasen-Rezept 
Seifenblasen mit Zahnpasta und Puderzucker 

 

Das erste Rezept für Seifenblasenflüssigkeit ist super einfach, da du alle Zutaten bestimmt 
schon zu Hause hast. Die Seifenblasen sind aber leider nicht ganz so stabil. 

Du brauchst: 
» 500 ml Wasser 
» 200 ml Spülmittel 
» 50 g Puderzucker 
» 1 EL Zahnpasta 
» 1 kleiner Behälter (für die Seifenflüssigkeit) 

So geht´s: 
Alle Zutaten langsam vermischen, damit die Masse nicht schäumt. Fülle diese anschließend 
in einen kleineren Behälter und lasse sie ca. 10 Minuten ziehen. Fertig!  

  

 

DIE CHALLENGE 
Mache deine eigenen Seifenblasen! Zwei verschiedene „Rezepte“ dafür findest du unten. 
Falls du möchtest, kannst du zusätzlich noch Stäbe dafür basteln oder dich an 
Riesenseifenblasen versuchen. 

Auf die Challenge, fertig, los! 
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2. Seifenblasen-Rezept:  
stabile Seifenblasen mit Spülmittel und Guarkernmehl 

 

Diese Seifenblasenflüssigkeit sorgt für viele stabile Seifenblasen. Wenn du möchtest, 
kannst du damit auch Riesenseifenblasen machen. 

Du brauchst: 
 500 ml Wasser 
 100 ml Fairy Ultra (oder ein anderes Spülmittel) 
 1 Pck. Backpulver 
 1 TL Guarkernmehl (oder 100 g Stärke) 
 1 kleiner Behälter (für die Seifenflüssigkeit) 

So geht’s: 
Verrühre Wasser, Backpulver und Guarkernmehl und gebe zum Schluss das Spülmittel 
dazu. Fertig! 

Verschiedene Mischungen: 
Am besten funktioniert die Kombination aus Fairy Ultra und Guarkernmehl. Von einem 
anderen Spülmittel könnt ihr etwas mehr dazugeben. Mit Stärke klapptes auch gut, in 
diesem Fall sollte die Mischung aber immer wieder gerührt werden. 

 

Pustenstab basteln 
Wenn du möchtest, kannst du noch einen Pustenstab aus einem  
Pfeifenreiniger selber machen. Dafür bindest du einen  
Pfeifenreiniger zu einer Schlaufe, wie es auf dem Bild gezeigt wird.  
Die selbstgemachten Pfeifenreiniger-Pustestäbe funktionieren genauso gut, wie die 
gekauften. 
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Seifenblasen mit der Hand machen 
Alternativ kannst du die Seifenblasen auch mit der Hand machen. Forme dafür mit deinem 
Zeigefinger und Daumen einen kleinen Kreis und tunke diese in die Seifenblasenflüssigkeit. 
Zwischen den beiden Fingern bildet sich nun eine dünne Seifenhaut. Wenn du vorsichtig in 
diese blast, entstehen Seifenblasen.  

Riesenseifenblasen-Stab machen 
Du möchtest riesige Seifenblasen machen, dann bastele dir dafür passende Stäbe! 

Du brauchst: 
 2 Essstäbchen oder Holzspieße 
 etwas Wolle oder eine Schnur 
 1 breite Schale 

So geht’s:  
Binde einen Wollfaden an den Holzspieß. Knote jetzt die losen Enden zusammen, wie es 
auf dem Bild gezeigt wird. Fülle die Seifenblasenflüssigkeit nun in die Schale und tauche 
die Wolle komplett hinein. Wieder entsteht eine Seifenhaut. Diese kannst du entweder 
auspusten oder du schwingst die Riesenseifenblasen-Stäbe durch die Luft.  

 


