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Vorwort

Gehörst du zu den kreativen Menschen und hast Interesse daran, 
einmal wieder etwas Neues auszuprobieren? Dann ist dieses Buch 
genau das Richtige für dich. Arbeite dich ein in das Handwerk 
„Seifen selbst herstellen“. Seifen sind aus unserem Alltag nicht 
mehr wegzudenken. In Drogeriemärkten, Kosmetikläden und 
auch in Supermärkten gibt es eine große Auswahl an verschiede-
nen Seifen. Die unterschiedlichsten Gerüche sind vertreten und 
für jeden Hauttyp ist etwas dabei. Doch sind all die Seifen gut für 
unsere Haut und unsere Gesundheit? Sind all die Seifen in Zeiten 
des Klimawandels wirklich noch vertretbar?
Lerne in diesem Buch, wie du deine eigenen Seifen für den täg-
lichen Bedarf selbst herstellen kannst. Ob als gelegentliches Hob-
by, für einen kleinen Nebenverdienst oder für selbstgemachte Ge-
schenke an Freunde und Familie – dieses Handwerk wird für dich 
ein großer Nutzen sein.
Einige Methoden und Rezepte sind auch zum Nachmachen für 
Kinder geeignet. Egal, ob groß oder klein – jeder braucht ein krea-
tives Hobby und einen Ausgleich im Alltag. Genauso wie Backen, 
Kochen, Zeichnen, Malen, Stricken, Nähen oder Schreiben kann 
die Herstellung von Seifen zu deiner neuen Lieblingsbeschäftigung 
werden. Wichtig ist es, zu wissen, wie genau du vorgehen kannst, 
welche Methoden es gibt und welche Ausstattung du benötigst. 
Du erhältst eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung, nach der du 
dich richten kannst.
Viel Spaß beim Lesen und Ausprobieren!
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Bevor wir uns dem eigentlichen Thema der Seifen-Rezepte nä-
hern, wird der geschichtliche Hintergrund der Seife näher erläu-
tert. Wann wurde die Seife erfunden? Wie wurde diese früher her-
gestellt? In diesem Kapitel erhältst du einen kleinen historischen 
Überblick, denn die Seife weist eine sehr lange Geschichte auf. 
Vermutlich gab es vor etwa 6500 Jahren die erste Seife. Zu dieser 
Zeit haben die Sumerer, die im heutigen Irak gelebt haben, das 
erste Seifen-Rezept bzw. eine Vorform der Seife auf eine Tontafel 
geschrieben. 
Diese Vorform der Seife bestand sowohl aus alkalischer Pflanzen-
asche als auch aus Ölen. Damals wurde sie als medizinische Heil-
salbe eingesetzt. Ähnliche „Seifen“ stellten auch die Germanen, 
Griechen und Ägypter her. Erst ab dem 2. Jahrhundert nach Chris-
tus haben die Römer entdeckt, dass man diese auch zur Reini-
gung des Körpers verwenden kann.
Aber Seifen, so wie wir sie heute kennen und nutzen, wurden erst 
im 7. Jahrhundert von Arabern entdeckt. Diese erhitzten alkalische 
Öle und Salze in einer Ätzlauge. Die Mischung wurde so lange ge-
kocht, bis eine feste Masse entstand. Damit die Seife noch fester 
wurde, wurde oftmals auch gebrannter Kalk verwendet.
Während des Mittelalters gelangte das Wissen auch nach Euro-
pa. In Italien, Spanien und Frankreich wurden die Methoden der 
Seifenherstellung verfeinert. Die Orte der Herstellung nannten sich 
Seifensiederzunft. Doch zu dieser Zeit waren Seifen noch Luxusgü-
ter und nur für adelige Menschen gedacht. Erst mit der Zeit gab 
es auch Badehäuser, die für die einfache Bevölkerung gedacht 
waren. Es entwickelte sich die sogenannte Badekultur.
Im 14. Jahrhundert brachen die Pest und zahlreiche andere Krank-
heiten aus.  Damals dachte man, dass sich diese Krankheitserreger 
im Wasser befinden, deshalb vermieden die Menschen plötzlich 

Die Geschichte der Seife



6

Wasser und Seifen. Im 16. und 17. Jahrhundert war es unter adeli-
gen Menschen eher üblich, den Körper einzupudern und Parfüm 
zu verwenden, anstatt sich mit Seife zu waschen. Bis ins späte 18. 
Jahrhundert verbreiteten viele Ärzte die These, dass Wasser und 
Luft dem Körper schaden. Dagegen sollte das Einpudern der Haut 
und Kleidung schützen.
Erst Ludwig XIV. setzte sich wieder für eine Seifenherstellung ein. Im 
17. Jahrhundert verfasste er ein Reinheitsgebot, die besten Seifen-
sieder wurden an den Hof geholt. Laut dem Reinheitsgebot muss-
ten hochwertige Seifen wenigstens 72 Prozent reines Öl enthalten.
Auch in Frankreich wurde das Luxusprodukt für die Masse zugäng-
lich gemacht. Nicolas Leblanc, ein Chemiker, hat im Jahre 1791 
eine neue Methode entwickelt, um künstliches Soda (Natriumsalz, 
welches wichtig für die Seifenherstellung ist) herzustellen. Durch 
diese Erfindung kam es dazu, dass die Seife bald zur Massenware 
wurde.
Ab dem 19. Jahrhundert war das Verhältnis zur Hygiene auch ein 
ganz anderes. Die Menschen wuschen sich mehr und die Seife 
wurde industriell hergestellt. Seifen für den Körper bestanden aus 
hochwertigen Ölen, während die Seife zum Kleidungwaschen aus 
sehr günstigen Leinölen oder Hanfölen hergestellt wurde.
Mittlerweile macht die Flüssigseife der Stückseife Konkurrenz, ob-
wohl die Seife am Stück günstiger und hautverträglicher ist. Zwi-
schen 1990 und 2005 ist der Verkauf der Stückseife um ein Viertel 
gesunken.
Heutzutage werden die Seifen aus pflanzlichen oder tierischen 
Fetten hergestellt, wie Kokosfett, Palmöl, Olivenöl, Talg, Schmalz 
oder Knochenfett. 
Diese Rohstoffe werden in einer Lauge gekocht und somit werden 
die Fette zerlegt. Der Prozess wird auch „Verseifung“ oder „Seifen-
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sieden“ genannt. Zu der Seife werden meist noch Parfüm oder 
Farbstoffe hinzugefügt.
Doch Vorsicht: Zu viel von der industriellen Seife kann der Haut 
schaden. Alkalische Seife entfernt nämlich nicht nur den Schmutz, 
sondern auch den Fettfilm auf unserer Haut. Die Haut kann da-
durch rissig und rau werden, der pH-Wert der Haut kann ansteigen 
und der Säureschutzmantel der Haut wird zerstört. Somit wurde 
eine Seife ohne Seife erfunden. 
Der pH-Wert unserer Haut beträgt nämlich normalerweise 5.5, wes-
halb die häufige Benutzung von alkalischer Seife die Haut angrei-
fen kann. Dr. Heinz Maurer erfand ein Seifenstück, welches sich 
„Syndets“ nennt und hautverträglicher sein soll. Natürlich stellen 
vermutlich auch die vielen Duftstoffe in industriellen Seifen für die 
Haut eine Gefahr dar. Deshalb kann es sinnvoll sein, dass du dir 
deine eigene Seife herstellst. Denn dann entscheidest du, welche 
Zutaten benutzt werden und welche nicht.

Warum Seifen selbst herstellen?

Du fragst dich sicherlich, ob es überhaupt nötig ist, Seifen selbst 
herzustellen, da es doch genügend Auswahl in den verschiedens-
ten Geschäften gibt. Im folgenden Kapitel werden dir mehrere 
Gründe erläutert, warum es sich lohnt, eigene Seifen zu produzie-
ren.

Umwelt- und Tierschutz
Ein sehr wichtiger Grund für viele Menschen ist der Umweltschutz. 
In handelsüblichen Seifen kann Palmöl oder Kokosöl enthalten 
sein, wofür Regenwälder abgeholzt werden. Außerdem sind die 
meisten Seifen in Plastik verpackt.
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Noch ein weiterer Grund ist der Tierschutz. In selbstgemachten Sei-
fen kannst du tierische Bestandteile weglassen und sie vollkom-
men natürlich und vegan herstellen.
Für die meisten Menschen ist ihr Duschgel oder ihre Waschlotion 
beim Duschen nicht mehr wegzudenken. Das Seifenstück, welches 
man früher immer benutzt hat, findet heute kaum noch Verwen-
dung, obwohl die Stückseife für Haut und Umwelt viel schonender 
ist. Vielleicht wird das Seifenstück für dich viel attraktiver, wenn du 
selbst kreativ sein kannst und dir deine eigene Seife kreierst.
Neben Tenside und Wasser enthalten die industriellen Seifen oft-
mals noch schädliche Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Antioxidan-
tien, Konservierungsmittel, Feuchtigkeitsspender, Rückfettungs-
mittel und Verdickungsmittel, außerdem viele Säuren, damit der 
passende pH-Wert entsteht. Obwohl es eine Kläranlage gibt, ge-
langen die Inhaltsstoffe über das Abwasser in die Seen und Flüsse. 
Dadurch wird die Umwelt stark belastet. Selbstgemachte Seifen 
sind biologisch besser abbaubar und kommen ohne Plastikverpa-
ckungen aus.

Gesundheit - Tue deiner Haut etwas Gutes
Da die Inhaltsstoffe schlecht für die Umwelt sind, sind diese natür-
lich auch schädlich für deine Haut. Also, wenn du dir handelsüb-
liche Seifen nochmals kaufen solltest: je kürzer die Liste mit den 
Inhaltsstoffen, desto besser. Vermeide möglichst chemische Pro-
dukte.

Kreatives Hobby
Neben all den Aspekten zur Umwelt und Gesundheit kann es 
auch einfach Spaß machen, kreativ zu sein und seine eigene Sei-
fe selbst herzustellen. Wer selbst etwas herstellt, ist meist auch viel 
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glücklicher und weiß die Dinge auch besser zu schätzen. Kreative 
Hobbys können deinen Geist beruhigen und dich etwas von dei-
nem Alltag ablenken.

Selbstversorgung und Nebenverdienst
Die Herstellung von Seife kann auch ein kleiner Nebenverdienst 
sein, wenn du genug herstellst und diese verkaufst. Außerdem, 
wenn du dich und deine Familie mit Seife selbst versorgst, fällt 
diese bei den Einkäufen weg. Auch, wenn es nicht viel ist, aber 
dadurch kannst du ein bisschen an Kosten einsparen. Es kann au-
ßerdem immer sehr nützlich sein, ein Handwerk zu beherrschen, 
wodurch man sich ein Stück weit selbst versorgen kann.

Verschiedene Methoden
Es gibt verschiedene Methoden, wie du Seife selbst herstellen 
kannst.

1. Seife sieden: 
Das ist die etwas kompliziertere Variante. Seifen enthalten in ihrer 
Ursprungsform nur Fette und eine Lauge. Diese beiden Bestand-
teile muss man mischen, um eine Seife zu erhalten. Seife zu sieden, 
bedeutet also, Fette und Lauge zu vermischen und danach ab-
zuwarten. Für Anfänger eignet sich das Kaltverfahren. Wenn du 
das Kaltverfahren anwendest, solltest du alle Fette zum Schmelzen 
bringen und danach mit den Ölen vermischen. Somit stellst du die 
Lauge her, wodurch natürlich Hitze entsteht. Warte, bis die Lauge 
etwas abgekühlt ist, und gib diese zu den Fetten. Rühre so lange, 
bis eine Masse entsteht, die an Pudding erinnert. Nun hast du eine 
Rohseife. Gieße die Masse in eine Form und lasse sie für 48 Stunden 
stehen, ehe du sie anschneidest. Lasse die Seife schließlich 3 bis 6 
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Wochen reifen. Erst dann kann sie verwendet werden.
2. Seife gießen: Diese Methode ist sehr einfach und ungefährlich, 
demnach können sie auch Kinder anwenden. Zuerst musst du die 
Seife in einem Wasserbad, im Backofen oder in der Mikrowelle 
schmelzen. Danach kann das Gießen beginnen. Fülle die Seifen-
masse in eine Kanne und anschließend in eine Form. Nach Belie-
ben kannst du Deko mit einarbeiten. Sobald die Seife ein wenig 
angehärtet ist, kannst du diese weiter dekorieren. Löse die Seife 
aus der Form, sobald diese komplett ausgehärtet ist.

2. Seife gießen: 
Diese Methode ist sehr einfach und ungefährlich, demnach kön-
nen sie auch Kinder anwenden. Zuerst musst du die Seife in einem 
Wasserbad, im Backofen oder in der Mikrowelle schmelzen. Da-
nach kann das Gießen beginnen. Fülle die Seifenmasse in eine 
Kanne und anschließend in eine Form. Nach Belieben kannst du 
Deko mit einarbeiten. Sobald die Seife ein wenig angehärtet ist, 
kannst du diese weiter dekorieren. Löse die Seife aus der Form, 
sobald diese komplett ausgehärtet ist.

Ausstattung, die du benötigst
Bevor du mit der Herstellung deiner eigenen Seife beginnst, solltest 
du dir eine Grundausstattung zulegen und bestimmte Sicherheits-
vorkehrungen beachten.
Das benötigst du für deine Seife: Digitale Küchenwaage (am bes-
ten eine, die sehr genau misst); einen Topf aus Edelstahl, den du 
nicht zum Kochen verwenden solltest; einen Kochlöffel aus Silikon; 
drei Messbecher, die hitzebeständig sind und die du nicht mehr 
zum Kochen verwendest; einen Stabmixer, den du nicht mehr zum 
Kochen verwenden; zwei oder drei leere Joghurtbecher; einen 
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Gummispachtel oder Teigspachtel, mit dem du auch nicht mehr 
kochst; eine Silikonform, mit der du nicht mehr backst; und Frisch-
haltefolie.
Weitere Dinge, die du für deine Sicherheit benötigst: Einen Mund-
schutz, eine Schutzbrille, die einen Spritzschutz aufweist und Che-
mikalienschutzhandschuhe, die dir bis zum Ellbogen reichen soll-
ten.
Beachte Folgendes für deine Sicherheit: Wenn du Seife siedest, 
kommst du mit der ätzenden Lauge in Berührung. Trage unbedingt 
die Schutzkleidung, während du die Lauge anrührst. Ziehe zusätz-
lich noch eine Küchenschürze an und binde, falls vorhanden, dei-
ne langen Haare zurück. Reinige danach alles äußerst gründlich.
Seife zu gießen, ist natürlich ein wenig ungefährlicher. Für das Sei-
fegießen brauchst du Seifenmasse, eine Schmelzschüssel und ggf. 
Deko- und Duftelemente. Es gibt bestimmte Glycerinseife in weiß 
oder naturbraun, die du dir zum Seifegießen kaufen kannst. Du 
kannst natürlich auch Kernseifen oder einfach alte Seifenreste ver-
wenden. In Deko- oder Bastelläden kannst du dir schöne Seifen-
formen kaufen, wenn du möchtest auch Kräuter, getrocknete Blu-
men, ätherische Öle oder Gewürze. Deiner Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt.

Suche dir deine passende Methode aus.
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Flüssige Seife selbst machen – Grundrezept
Besonders für die Hände ist die Flüssigseife sehr beliebt. Neben fes-
ter Seife kannst du dir natürlich auch flüssige Seife herstellen. Dazu 
benötigst du: 25 bis 50 Gramm Naturseife oder 10 bis 20 Gramm 
Kernseife (achte darauf, dass diese frei von Palmöl ist), 500 ml 
Wasser, optional auch Honig, Olivenöl, Glycerin oder Lebensmit-
telfarbe und einen leeren Seifenspender.
Es ist relativ unkompliziert, flüssige Seife herzustellen. Gehe folgen-
dermaßen vor: Reibe die Seife mit einer Küchenreibe in feine Strei-
fen und gib die Seife mit Wasser in einen Topf. 
Bringe die Masse zum Kochen und rühre mit einem Schneebesen 
stetig um. Lasse die Masse abkühlen und eine Weile stehen. 
Es kann allerdings mehrere Stunden dauern, bis diese dickflüssig 
wird. 
Falls diese nach 12 Stunden immer noch zu flüssig ist, füge noch et-
was Seife hinzu und erhitze die Masse erneut. Gib, wenn du möch-
test, die optionalen Zutaten, wie zum Beispiel Olivenöl, Honig oder 
Lebensmittelfarbe etc., hinzu und verrühre alles mit einem Mixer 
oder einem Schneebesen. Fülle die Masse in den Seifenspender 
und schon hast du deine selbstgemachte Flüssigseife zum Hände-
waschen.
Ein kleiner Preisvergleich: Für die Zutaten zum Selbstmachen be-
zahlst du 50 Cent, während du für die gleiche Menge im Laden 3 
bis 5 Euro bezahlst.
Um die Seife vor Keimen zu schützen, kannst du ein wenig Alko-
hol mit in die Masse unterrühren. Es reichen schon 15 Prozent der 
Gesamtmenge. Du kannst auch Konservierungsmittel verwenden, 
wie Biokons PA 30.
Tipp: Die Flüssigseife auf Pflanzenölbasis dient auch als Zutat für 
Reinigungsmittel. Daraus lässt sich beispielsweise sehr gut ein 

Handseife
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selbstgemachtes Anti-Staub-Spray herstellen.
Wofür sind die optionalen Zutaten gut?
Glycerin: Sorgt dafür, dass die Haut nicht austrocknet.
Honig: Ist ein wertvoller Pflegestoff mit angenehmem Geruch.
Lebensmittelfarbe: Sieht schön aus, wenn man die Seife verschen-
ken möchte.
Olivenöl oder Sesamöl: Dadurch wird die Seife cremiger, verbes-
sert die Haut und hat eine rückfettende Wirkung.

Auch feste Seifen sind ideal zum Händewaschen und einfach her-
zustellen. Hier eine kleine Auswahl an natürlichen und duftenden 
Seifen für deine Hände.

Honigseife
Die Honigseife verteilt nicht nur einen angenehmen Duft in dei-
nem Badezimmer, sondern pflegt zudem auch noch deine Haut 
und macht sie geschmeidig.
Das benötigst du: 150 Gramm Glycerin-Rohseife, ein Esslöffel Ho-
nig, ein Esslöffel Mandelöl, orangene Seifenfarbe
So musst du vorgehen:
• Schmelze die Glycerin-Rohseife in einem Wasserbad.
• Füge das Mandelöl, den Honig und die Seifenfarbe zu der 

Masse hinzu und rühre alles stetig und gründlich um.
• Fülle die Seife in Formen und lasse sie aushärten.

Kokosmilchseife
Gönne deinen Händen eine exotische Pflege. Diese Seife sorgt 
für Urlaubsstimmung und verwöhnt deine Hände und deine Sinne.
Das benötigst du: 250 Gramm Glycerin-Rohseife, drei Esslöffel Ko-
kosöl und zwei Esslöffel Kokosmilch
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So musst du vorgehen:
• Schmelze die Glycerin-Rohseife in einem Wasserbad.
• Vermische die Kokosmilch und das Kokosöl mit der Seifen-Mas-

se.

Naturseife
Natur pur erlebst du mit dieser Seife. Wasche dir mit natürlichen 
Zutaten die Hände und stelle dir diese Seife her.
Das benötigst du: 150 Gramm Glycerin-Rohseife, ein Esslöffel Jojo-
baöl, ätherische Öle nach Belieben, wie Orange, Lavendel oder 
Rosenduft, Lavendelblüten, Kräuter und/oder Rosenblätter
So musst du vorgehen:
• Schmelze die Glycerin-Rohseife in einem Wasserbad.
• Gib das Jojobaöl und das ätherische Öl mit in die Masse und 

rühre alles gut um.
• Gieße die Masse in die Seifenformen und mische die Kräuter 

oder Blüten mit dazu.

Sheabutterseife
Gönne deinen Händen eine natürliche Pflege mit Sheabutter.
Das benötigst du: 150 Gramm Glycerin-Rohseife, ein Esslöffel 
Sheabutter, ein Esslöffel Kakaobutter, ein Teelöffel ätherisches Öl 
mit Kakaoduft.
So musst du vorgehen:
• Schmelze die Glycerin-Rohseife in einem Wasserbad.
• Mische die Sheabutter mit in die Seife und füge anschließend 

die Kakaobutter und das ätherische Öl hinzu.
• Rühre die Masse gut um und gieße diese in die Formen.
• Lasse die Seife abkühlen und löse sie aus der Form.
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Salzige Olivenseife
Diese Seife ist Pflege und Wellness zugleich für Haut und Hände. 
Das Meersalz liefert einen Peeling-Effekt, während das Olivenöl 
und die Zitrone deine Haut geschmeidig machen. Diese Seife ver-
sorgt deine Hände mit ausreichend Feuchtigkeit und liefert dem 
Körper viel Vitamin E (durch das Olivenöl).
Das benötigst du: 500 Gramm Glycerin-Rohseife, zwei Esslöffel gro-
bes Meersalz, sechs Esslöffel Olivenöl, ein Esslöffel Zitronensaft, der 
Abrieb einer Bio-Zitrone, ein paar Tropfen grüne Seifenfarbe.
So musst du vorgehen:
• Schmelze die Glycerin-Rohseife in einem Wasserbad.
• Füge Olivenöl, Meersalz, Zitronensaft und den Abrieb der Zit-

rone mit in die Seifen-Masse und träufle die Lebensmittelfarbe 
mit hinein.

• Rühre alles gut um und fülle die Masse in Formen. Lasse die 
Seife für etwa 24 Stunden trocknen.
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Haarseife

Festes Haarshampoo - Grundrezept
Auch Shampoos gibt es zahlreich in verschiedenen Läden. Den-
noch ist es nachhaltiges, festes Shampoo zu verwenden. Doch die 
paar festen Shampoos, die man in Drogeriemärkten und anderen 
Läden kaufen kann, sind meist sehr teuer. Mit wenigen Zutaten 
kannst du dir dein eigenes Shampoo herstellen. Dieses Shampoo 
eignet sich besonders für sehr feines und dünnes Haar und sorgt 
dafür, dass die Haare nicht mehr so schnell fettig werden.
Für ein Grundrezept benötigst du: 50 Gramm Kakaobutter oder 
Sheabutter, 100 Gramm pflanzliches Tensid, 100 Gramm Speise-
stärke und optional 10 bis 20 Tropfen ätherische Öle und Lebens-
mittelfarbe, einen Mundschutz und passende Förmchen (zum Bei-
spiel aus Silikon).
Und so stellst du dein festes Haarshampoo her:
• Lege zu Beginn den Mundschutz an, damit das Tensid nicht 

deine Atemwege reizt. Aber keine Sorge, es kann zwar staubig 
sein, ist jedoch für Naturkosmetik zugelassen.

• Vermenge die Tenside und die Speisestärke in einer Schüssel.
• Schmelze die Kakaobutter oder Sheabutter in einem Wasser-

bad.
• Gib die geschmolzenen Pflanzenzutaten mit zu den trockenen 

Zutaten, vermische alles gut und knete die Masse durch.
• Wenn du möchtest, gib nun einige Tropfen ätherische Öle oder 

Lebensmittelfarbe hinzu.
• Gieße die Masse in eine Silikonform und lasse diese für etwa 24 

Stunden aushärten.
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Tipp
So setzt du ätherische Öle passend zu den Bedürfnissen deiner 
Haare ein: Bei der Herstellung deines Shampoos kannst du deinen 
Haaren und deiner Kopfhaut ganz bewusst etwas Gutes tun. Du 
kannst dich für ein Öl entscheiden, aber auch mehrere miteinan-
der kombinieren.
• Zeder: für fettiges Haar oder bei Haarausfall
• Lavendel: für trockenes Haar oder Spliss
• Kamille: Hilft gegen juckende Kopfhaut
• Rosmarin: für fettige und irritierte Kopfhaut
• Zitrone: Gut geeignet für blondes Haar
• Eukalyptus: Hilft, die Kopfhaut zu stimulieren
• Teebaumöl: für schuppiges und fettiges Haar

Haarseife mit Pfingstrosenduft
Zaubere dir eine verführerisches Haarseife, die nach Pfingstrose 
und Kokos duftet. Ein fruchtiger Duft für den Frühling und den Som-
mer.
Das benötigst du: 150 Gramm Natur-Haarseife, ein Esslöffel Kokos-
öl, ein paar Tropfen Pfingstrosenöl
So musst du vorgehen:
• Reibe die Haarseife klein und schmelze diese in einem Wasser-

bad.
• Füge das Pfingstrosenöl und das Kokosöl mit zur Seife und gie-

ße diese Masse in die Form.
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Flieder-Shampoo
Das blumige Flieder-Shampoo ist ein Dufterlebnis für deine Haare.
Das benötigst du: 50 Gramm Fliederblüten, 750 Milliliter destilliertes 
Wasser, 30 Gramm Kernseife (grob gehackt), 50 Milliliter Flieder-
blütentinktur
So musst du vorgehen:
• Koche 250 Milliliter destilliertes Wasser und gieße es über die 

Fliederblüten. Lasse die Blüten drei Stunden ziehen, seihe diese 
ab und drücke die Blüten aus.

• Bringe die restlichen 500 Milliliter Wasser zum Kochen und 
schmelze die Seife darin, bis diese sich komplett auflöst. Koche 
diese für etwa 15 Minuten bei mittlerer Hitze.

• Lasse die Seife abkühlen und gieße die Fliederblütentinktur und 
das Blütenwasser hinzu. Fülle die Seife in eine Flasche, schüttle 
diese gut durch und fertig ist dein selbstgemachtes Shampoo.

Körperseife - selbstgemachtes Duschgel

Grundrezept
Besonders ein Duschgel bzw. eine Seife für deinen Körper sollte 
einen Peelingeffekt haben und deine abgestorbenen Hautschup-
pen beseitigen können. Dazu benötigst du kein handelsübliches 
Duschgel. Dieses kannst du dir auch ganz einfach und bequem 
selbst herstellen.

Dazu benötigst du:
• 150 Gramm Glycerin-Rohseife (du kannst auch geraspelte 

Kernseife verwenden)
• 2 Esslöffel unbehandeltes Blaumohn (für den Peelingeffekt)
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• Ein Esslöffel Honig (für die Pflegekomponente)
• Seifenfarbe (nach deiner Wahl)

So stellst du dein Duschgel her:
• Die Glycerin-Rohseife wird klein geschnitten und in einem Was-

serbad geschmolzen.
• Füge Mohn und den Honig zu der Masse hinzu.
• Färbe die Seife ein, gieße die Masse in eine runde Form und 

lasse sie aushärten.

Kräuterseifen mit Ölauszügen
Für die folgenden Seifen-Rezepte benötigst du Ölauszüge. Doch 
was genau sind Ölauszüge und wie stellt man diese her? 
Es ist wichtig, dass du auf das richtige Mischungsverhältnis achtest. 
Für 100 Gramm Pflanzenseife benötigst du 1 Liter Öl. 
Lege die getrockneten Pflanzen in ein Glas, gieße Pflanzenöl, wie 
Olivenöl oder Kokosöl, darüber, bis das Glas zu dreiviertel gefüllt 
ist. Verschließe das Glas gut und gib dieses in ein warmes Wasser-
bad, welches etwa 80 Grad Celsius beträgt. 
Lasse das Glas etwa eine halbe Stunde ziehen, das Öl sollte da-
nach etwas abkühlen. 
Lasse dieses durch ein kleines Sieb durchlaufen. Danach kannst 
du mit dem Rezept anfangen.

Kamillenseife
Das benötigst du: 300 Gramm Kernseife, 300 Milliliter Kamillentee, 
100 Milliliter Kamillenblütenauszug, 5 Gramm Bienenwachs

So musst du vorgehen: 
Bereite aus den Kamillenblüten einen Tee vor, schmelze das 
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Wachs in einem Topf und gieße den Tee dazu. Rühre alles gut um 
und erhitze den Tee weiter. Vermische nach und nach die Seifen-
Streifen, bis eine dickere Masse entsteht. Gieße nun den Ölauszug 
der Kamillenblüten hinzu und gieße es nach dem Abkühlen in die 
Form.

Johanniskrautseife
Das benötigst du: 300 Gramm Kernseife, 300 Milliliter destilliertes 
Wasser, 100 Milliliter Johanniskrautöl, 5 Gramm Bienenwachs

So musst du vorgehen: 
Schmelze das Wachs in einem Topf, gieße das destillierte Wasser 
hinzu, rühre die Masse gut um und koche alles so lange, bis es 
siedet. Rühre die Seifen-Streifen nach und nach unter, bis eine di-
ckere Masse entsteht. Gieße das Johanniskrautöl dazu, lasse die 
Masse abkühlen und fülle sie in eine Form um.

Arganölseife
Arganöl verwöhnt deine Haut und pflegt diese auf eine natürliche 
Art und Weise.
Das benötigst du: 500 Gramm Glycerin-Rohseife, Arganöl, ätheri-
scher Kaffee oder Kakaoduftöl, braune Seifenfarbe

So musst du vorgehen:
• Die Glycerin-Rohseife muss in feine Streifen geschnitten und im 

Wasserbad geschmolzen werden.
• Gib zwei Esslöffel Arganöl und einen Teelöffel von dem ätheri-

schen Öl in die Seife und verrühre die Masse gründlich.
• Nun färbe die Hälfte der Masse mit der braunen Farbe ein.
• Fülle die braune Masse und dann erst die helle Masse in die 
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Form. Streiche mit einer Gabel darüber, so dass feine Streifen 
entstehen.

• Lasse die Seife aushärten und löse diese dann vorsichtig aus 
der Form.

Ringelblumenseife
Die Ringelblumen bewirken wahre Wunder. Sie heilen empfindli-
che, gereizte und strapazierte Haut und helfen auch bei Verlet-
zungen, Schürfwunden, Kratzern und Insektenstichen. Diese Seife 
ist also ideal für die Sommermonate geeignet.
Das benötigst du: 500 Gramm Glycerin-Rohseife, 5 Esslöffel Ringel-
blumen, ätherische Öle mit Orangen, Mandarine oder Bergamot-
te-Geruch (etwa 15 bis 20 Tropfen), orangene Seifenfarbe

So musst du vorgehen:
• Schmelze die Glycerin-Rohseife in einem Wasserbad.
• Füge nun das Ringelblumenöl, die Seifenfarbe und das ätheri-

sche Öl hinzu.
• Rühre alles gut um und fülle die Masse in eine Form.
• Lasse die Seife aushärten.

Heilerde – Seife gegen Akne
Deine Haut neigt zu vielen Unreinheiten oder sogar zu Akne? Dann 
stelle dir doch eine Seife her, die deine Haut schützt, entzündungs-
hemmend wirkt, überschüssiges Fett aufnimmt und deine Haut 
desinfiziert.
Das benötigst du: 150 Gramm Glycerin-Rohseife, ein Esslöffel Man-
delöl, ein Teelöffel Meersalz, ätherisches Bergamottenöl, 1,5 Ess-
löffel Heilerde
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So musst du vorgehen:
• Schmelze die Glycerin-Rohseife in einem Wasserbad.
• Gib das Mandelöl sowie das Bergamottenöl in die Masse. Rüh-

re das Ganze sehr gut durch, wenn deine Seife einen intensi-
ven Geruch haben soll.

• Füge nun die Heilerde und das Meersalz in die Masse und ver-
menge alles gründlich.

• Gieße die Masse in die Seifenform und lasse diese aushärten.

Olivenseife
Mit einer selbstgemachten Olivenseife kannst du deine Haut ein-
mal wieder so richtig verwöhnen. Schon in der Antike war die Oli-
venseife sehr hoch angesehen und wurde sehr geschätzt. Das 
Olivenöl wird deine Haut ganz samtig und geschmeidig machen 
und versorgt sie mit wichtigen Nährstoffen.
Das benötigst du: 500 Gramm Glycerin-Rohseife, 5 Esslöffel Oliven-
öl, 15 Tropfen ätherische Öle nach Wahl, wie Orange, Rosmarin 
oder Bergamotte
So musst du vorgehen:
• Schmelze die Glycerin-Rohseife in einem Wasserbad.
• Vermische die Seife mit dem Olivenöl und den ätherischen 

Ölen.
• Rühre alles gut um, gieße die Masse in die Formen und lasse sie 

aushärten.
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Badekugeln - für ein schönes Badeerlebnis

Grundrezept
Das benötigst du: 100 Gramm Kokosöl, 400 Gramm Natron, 200 
Gramm Zitronensäure (in Lebensmittelqualität), 60 Gramm Speise-
stärke, Lebensmittelfarbe nach Wahl, ätherische Öle nach Wahl, 
Kugelform

So musst du vorgehen:
• Gebe das Kokosöl in einen Topf und erhitzte es bei mittlerer 

Stufe für etwa 2 Minuten.
• Füge die Speisestärke, das Natron und die Zitronensäure hinzu, 

verrühre die Masse gut.
• Nun kannst du die Lebensmittelfarbe und die ätherischen Öle 

hinzufügen.
• Verteile die Masse in mehrere Formen und lege sie für min-

destens 4 Stunden in den Kühlschrank, besser jedoch über die 
ganze Nacht.

Badepraline mit Rosenduft
Die Rose riecht nicht nur gut, sondern hat auch eine heilende Wir-
kung. Sie kann uns beim Entspannen helfen, wirkt stimmungsauf-
hellend und kann bei Schlafbeschwerden, Kopfschmerzen und 
Wechseljahresbeschwerden helfen.
Das benötigst du für etwa 15 „Rosenpralinen“: 60 Gramm Natron, 
40 Gramm Zitronensäure, 20 Gramm Sheabutter, 30 Gramm Tro-
ckenmilchpulver, 30 Gramm Kakaobutter, 15 Milliliter Mandelöl, 15 
Tropfen ätherisches Wildrosenöl, ein paar getrocknete Blütenblät-
ter einer Rose
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So musst du vorgehen:
• Schmelze die Kakaobutter und die Sheabutter in einem heißen 

Wasserbad.
• Rühre anschließend das Mandelöl unter die Mischung und las-

se das Ganze abkühlen.
• Vermische die Trockenmilch, die Zitronensäure und das Natron 

in einer Schüssel und verrühre die Zutaten gründlich.
• Gib nun die Fettmischung zu den trockenen Zutaten unter ste-

tigem Umrühren.
• Füge zum Schluss das Rosenöl hinzu, gieße die Masse in die 

Formen, verziere diese mit Rosenblüten und lasse die Badepra-
linen abkühlen.

• Achte darauf, dass das Natron und die Zitronensäure bei der 
Herstellung nicht mit Wasser in Verbindung kommen. Diese Zu-
taten erzeugen einen Sprudeleffekt.

• Wenn du möchtest, kannst du die Badepralinen noch mit roter 
Lebensmittelfarbe beträufeln.

Badekugel mit würzigem Patchouli-Duft
Einmal ein ganz anderes Badeerlebnis. Stelle dir eine Badekugel 
mit einem würzigen und sinnlichen Duft her und schalte einmal 
vom Alltag ab.
Dafür benötigst du: 200 Gramm Natronpulver, 100 Gramm Zit-
ronensäure, 50 Gramm Milchpulver, 50 Gramm Speisestärke, 65 
Gramm Kakaobutter, ein Esslöffel Mandelöl, 35 Tropfen Patchou-
liöl

So musst du vorgehen
• Schmelze die Kakaobutter und vermenge diese mit all den an-

deren Zutaten.
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• Füge zum Schluss nach Belieben etwas Lebensmittelfarbe hin-
zu und träufele das Patchouliöl in die Masse.

• Forme kleine Kugeln mit einem Teelöffel, tauche diese in ge-
trockneten Blütenblättern und lasse sie für etwa einen oder 
zwei Tage aushärten.

Badepralinen mit Vanilleduft
Vanille ist ein klassischer Wohlfühlduft, hellt deine Stimmung auf, 
wirkt entspannend und beruhigend auf Körper und Seele. Gönne 
dir hin und wieder ein wohltuendes Vanillebad.
Dafür benötigst du: 200 Gramm Natron, 100 Gramm Zitronensäu-
re, 100 Gramm Speisestärke, 100 Gramm Kakaobutter, 50 Gramm 
Milchpulver, 10 Milliliter Mandelöl, 50 Tropfen Vanilleöl

So musst du vorgehen:
• Schmelze die Kakaobutter.
• Vermenge alle Zutaten miteinander, füge etwas Lebensmittel-

farbe hinzu.
• Gib die Masse in die Formen und verziere diese.

Orangene Badebombe
Hast du auch einmal wieder Lust auf ein sprudeliges Schaumbad? 
Dann stelle dir eine Badebombe mit duftender Orange her.
Dafür benötigst du: 200 Gramm Natron, 100 Gramm Zitronensäu-
re, 100 Gramm Kakaobutter, 50 Gramm Milchpulver, 50 Gramm 
Speisestärke, 10 Milliliter Pflanzenöl, 50 Tropfen Orangenöl

So musst du vorgehen:
• Schmelze die Kakaobutter und vermenge darunter all die an-

deren Zutaten.
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• Zerkleinere Klumpen mit einem Löffel, bis die Masse sandig 
wird.

• Rolle die Badebombe zu einer Kugel oder fülle die Masse in 
eine Form.

• Du kannst die Badebombe auch einfrieren und diese direkt 
aus dem Tiefkühlfach ins Badewasser geben.

Rasierseife

Sanfte Rezeptur
Stelle dir für deine Rasur eine sanfte Rasierseife her, die deine Haut 
pflegt und sie vor Verletzungen und Reizungen schützt. Dieser Ra-
sierschaum ist sowohl für Frauen als auch für Männer gedacht.
Die Kamille, das Johanniskraut und die Zitronenmelisse sorgen da-
für, dass die Haut beruhigt wird, während die Minze dem Ganzen 
eine erfrischende Note gibt.
Dafür benötigst du: 20 Gramm Kernseife (geraspelt), 25 Gramm 
Kamillenblüten, 25 Gramm Johanniskraut (getrocknet), 25 Gramm 
Minze, 25 Gramm Zitronenmelisse, ein Teelöffel Honig

So musst du vorgehen:
• Koche 250 Milliliter Wasser und übergieße damit die Kräuter. 

Lasse die Mischung solange ziehen, bis sie kalt geworden ist.
• Seihe die Kräuter ab, damit du diese erneut auf mittlerer Hitze 

erwärmen kannst.
• Rühre in die Kräuter die Kernseife mit ein.
• Lasse die Seife etwas abkühlen und mische den Honig dazu.
• Sobald die Masse kalt geworden ist, wird diese eine cremige 

Konsistenz annehmen. Wenn die Seife zu fest geworden ist, 
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gieße noch etwas heißes Wasser hinzu und wenn diese zu flüs-
sig ist, füge noch mehr Kernseife in die Masse.

• Gieße die fertige Rasierseife in ein Gefäß mit Deckel.

Geschenkideen

Hier findest du ein paar Rezepte zu Seifen, die du wunderbar ver-
schenken kannst, die außergewöhnlich riechen, exotisch sind und 
mit denen du deinen Freunden und Verwandten garantiert eine 
Freude machen kannst.

Kaffeeseife
Diese Seife ist das ideale Geschenk für jeden Kaffeeliebhaber. 
Allein der Geruch nach Kaffee morgens unter der Dusche lässt 
einen wach und frischer wirken. 
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Das Kaffeepulver sorgt zudem für einen Peeling-Effekt. Außerdem 
ist die Seife auch für alle, die gerne kochen, bestens geeignet. 
Wenn man die Seife in die Küche legt, neutralisiert sie schlechte 
Gerüche, wie Zwiebel- oder Knoblauchgeruch.

Das benötigst du: 
500 Gramm Glycerin-Rohseife, ein Esslöffel Kakaobutter, 1,5 Esslöf-
fel Kaffeepulver, 5 Esslöffel Kokosöl, ein halber Teelöffel grob ge-
hackte Kaffeebohnen, braune Seifenfarbe

So musst du vorgehen:
• Schmelze die Glycerin-Rohseife in einem Wasserbad.
• Schmelze das Kokosöl und die Kakaobutter in einem separa-

ten Wasserbad und gieße das Ganze zu der Seifen-Masse.
• Rühre das Kaffeepulver, die zerkleinerten Bohnen und die Far-

be in die Masse mit ein.
• Gib nun die Masse in die Seifenformen und lasse diese aus-

härten.

Orangen-Ingwerseife
Mit dieser Seife als Geschenk tust du allen Fruchtliebhabern etwas 
Gutes. Diese Seife riecht erfrischend und ist in einer hübschen Ver-
packung ein tolles Geschenk.

Das benötigst du: 
150 Gramm Glycerin-Rohseife, drei Esslöffel geschmacksneutrales 
Pflanzenöl, welches hochwertig sein soll, ein Stück frischer Ingwer, 
ein Esslöffel Möhrensaft, 10 Tropfen ätherisches Orangenöl



29

So musst du vorgehen:
• Reibe das Ingwerstück in feine Streifen und presse den Saft aus 

der Ingwer-Masse.
• Schmelze die Glycerin-Rohseife in einem Wasserbad.
• Füge das Pflanzenöl, den Ingwersaft, das ätherische Orangen-

öl und einen Esslöffel Möhrensaft zu der Masse hinzu.
• Gieße die Masse in die Formen und lasse sie aushärten.
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Marmorierte-Lavendel-Seife
Diese Seife ist sehr kunstvoll und eignet sich hervorragend zum Ver-
schenken. Zudem ist die Herstellung sehr einfach.

Das benötigst du: 200 Gramm Glycerin-Rohseife, 20 Tropfen äthe-
risches Lavendelöl, 2 Esslöffel Mandelöl (achte darauf, dass dieses 
hochwertig ist), violette Seifenfarbe
So musst du vorgehen:
• Schmelze die Glycerin-Rohseife in einem Wasserbad.
• Vermische die Seifen-Masse mit dem Lavendel- und dem Man-

delöl.
• Fülle ein Drittel der Masse in ein hitzesicheres Gefäß und mi-

sche die Seifenfarbe in die restliche Masse.
• Lege eine Kastenform mit Alufolie aus und gieße zuerst die 

farblose Masse in die Form und direkt danach die violette Mas-
se, sodass sich beide Farben miteinander vermischen.

• Wenn du noch einen schöneren Marmoreffekt haben möch-
test, nimm einen Holzspieß und streiche damit über die Masse.

• Lasse die Seife in der Form etwa 24 Stunden aushärten und 
schneide diese dann vorsichtig aus der Form heraus.
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Blütenseife
Diese Seife eignet sich besonders gut dafür, deiner Kreativität frei-
en Lauf zu lassen. Diese kannst du ganz nach deinem individuellen 
Geschmack gestalten und verschenken.
Das benötigst du: 150 Gramm Glycerin-Rohseife, zwei Esslöffel 
Speiseöl (hell), etwa eine Handvoll getrocknete Blüten nach Wahl 
(wähle am besten die Lieblingsblumen der Person aus, an die du 
die Seife verschenken möchtest), ein dazu passendes ätherisches 
Öl und Seifenfarbe nach Wahl
So musst du vorgehen:
• Schmelze die Glycerin-Rohseife in einem Wasserbad.
• Füge nun das Speiseöl und die ätherischen Öle hinzu und rühre 

die Masse gut um.
• Nun kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Gib die 

Blütenblätter und die Farbe deiner Wahl mit in die Masse. Du 
kannst die Blütenblätter entweder sofort mit zu der Masse ge-
ben, damit diese eine Schicht in der Seife bilden, oder warte, 
bis die Masse abgekühlt ist und rühre dann die Blüten unter, 
damit diese sich über die gesamte Seife verteilen.

• Gieße diese in die Form und lasse die Seife aushärten.
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Schokoladenseife
Mit dieser Seife kannst du ganz bestimmt jeden eine Freude ma-
chen. Hier hast du die Möglichkeit, aus der beliebtesten Süßigkeit 
eine Seife herzustellen. Die Kombination mit Kokos ist angenehm 
für all deine Sinne und lässt bestimmt alle Herzen höherschlagen.
Das benötigst du: 300 Gramm Glycerin-Rohseife, drei Esslöffel Ka-
kaopulver (am besten Bio-Kakaopulver), 10 Gramm Kokosöl (auch 
als Bioprodukt) und schwarze Lebensmittelfarbe

So musst du vorgehen:
• Bestreue die Formen mit etwas Kakaopulver.
• Schmelze die Seife im Wasserbad und vermenge diese mit 

dem Kokosöl.
• Lasse die Masse abkühlen und fülle diese in die Formen (diese 

sollten nur zu zwei Drittel voll sein).
• Verrühre die restliche Seife mit dem Kakaopulver, träufle die 

Lebensmittelfarbe hinzu und füge diese Mischung mit in die 
Formen.

• Lasse die Seife für mindestens eine halbe Stunde aushärten.
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Zweifarbige Lavendel-Zitronenseife
Optisch sieht diese Seife wunderschön aus und beide Düfte er-
gänzen sich prima. Sowohl Lavendel als auch Zitrone wirken sehr 
erfrischend, antiseptisch und fördern die Wundheilung.
Das benötigst du: 750 Gramm Glycerin-Rohseife, 100 Milliliter war-
mes Wasser, Abrieb und Saft einer Bio-Zitrone, sechs Esslöffel Pflan-
zenöl, 20 Tropfen ätherisches Lavendelöl, 15 Tropfen ätherisches 
Zitronenöl, Lavendel-Seifenfarbe

So musst du vorgehen:
• Gieße über den Zitronenabrieb 100 Milliliter kochendes Wasser, 

seihe die Schale ab und gib den Zitronensaft mit ins Wasser.
• Schmelze die Glycerin-Rohseife in einem Wasserbad.
• Vermenge die Seife mit dem Zitronenwasser und dem Pflan-

zenöl.
• Verteile die Masse gleichmäßig in zwei Schüsseln.
• In eine Schüssel gibst du die Seifenfarbe hinzu sowie das La-

vendelöl und in die andere Schüssel das Zitronenöl.
• Gieße die Lavendel-Masse in eine rechteckige Form und die 

weiße Masse darauf.
• Sobald die Seife ausgehärtet ist, schneidest du diese in gleich 

große Teile.
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