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13 Knete und Seifenblasen selber machen 

 Material für Knetmasse Nr. 1:  
 
1 Tasse Wasser  
2 TL Speiseöl     in einer Pfanne erwärmen 
Lebensmittelfarbe (einige Tropfen) 
 
 
2 TL Weinsteinpulver   mischen und in die warme Flüssigkeit geben, es wird 
1/4 Tasse Salz   sofort klumpig. Weiterrühren bis sich eine zusammen-   
1 Tasse Mehl   hängende Masse ergibt. 
 
 
Knete etwas abkühlen lassen und dann nochmals gut durchkneten.  
 
Die Knete bleibt bei Zimmertemperatur einige Wochen frisch, im Kühlschrank ist sie 
sogar einige Monate haltbar. 
 
Damit sie aber so lange haltbar bleibt, wasche dir vor der Benutzung der Knete 
immer die Hände und schau, dass du auf einer sauberen Unterlage arbeitest. 
 
 
 
 
Der Vorteil von selbstgemachter Knete? 
 
- ich weiß was drin ist 
- sie ist ungiftig  
- sie ist viel weicher als gekaufte Knete und klebt nirgendwo an 
- es geht superschnell (je Farbe vielleicht 2-3 Minuten) 
 
Anmerkung: Weinsteinpulver ist ungiftig und günstig in der Apotheke erhältlich. 
 
 

  

 Wer möchte kann der Knete natürlich auch noch etwas 

 Glitter zugeben 
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Material für Knetmasse Nr. 2 

 
 

Zutaten für etwa drei Kugeln Knete: 
 

 200 ml kochendes Wasser 
 200 g Mehl 
 100 g Salz 
 3 TL neutrales Öl 
 3 TL Zitronensäure 
 Lebensmittelfarben  

 
 

1. Vermische alle Zutaten bis auf die Lebensmittelfarbe mit dem 
Handrührgerät. 
 

2. Knete den Teig nochmals mit der Hand und teil ihn in drei Portionen. 
 

3. Diese färbst du nun mit den Lebensmittelfarben ein. Drücke dazu eine 
Mulde in den Teig und tröpfle die Farbe ein. 
 

4. Knete den Teig nochmal gut durch, bis sich die Farbe gleichmässig verteilt 
hat. 

 
 
Die Knete luftdicht in Dosen verpacken und im Kühlschrank aufbewahren, 
so bleibt sie monatelang frisch. Sollte die Knetmasse etwas ausgetrocknet 
sein, einfach etwas Wasser zugeben und wieder geschmeidig kneten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://utopia.de/ratgeber/zitronensaeure/
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Seifenblasenrezept: 

 250 ml lauwarmes Wasser  
 4 EL Spülmittel 
 2 – 4 Tropfen pflanzliches Speiseöl 

 
 
Anleitung: 

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

 

 

Pustering herstellen aus Pfeifenputzer, Draht oder besser,  

Draht der mit Baumwollfaden umwickelt ist. 

 

   

https://utopia.de/ratgeber/speiseoele-welches-oel-fuer-welchen-zweck/

