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Riesenseifenblasen: Poesie und Spiel 

 

ürzlich wurden wir ange-
fragt, ob wir nicht ein gu-
tes, erprobtes Seifenbla-

senrezept kennen. Natürlich kann 
man die fertige Mischung kaufen – 
sie ist jedoch, im Vergleich zum 
Selbermachen, relativ teuer. 
Rezepte gibt es einige. Jeder Seifen-
blasenspezialist hat da seine eigene 
»Geheimmischung«. Die Herstel-
lung ist keine Hexerei. Das nach-
folgende Rezept kann aus einfa-
chen Zutaten, die einfach erhältlich 
sind, ohne Probleme selbst ge-
mischt werden. 

Grundsätzliches 
Es gibt grundsätzlich 2 einfache Rezepte 
für die Herstellung der Seifenblasenflüssig-
keit. Das eine basiert auf Seife, Wasser und 
Glycerin, das andere (siehe Rezept) auf Zu-
cker, Seife, Kleister und Wasser. 

Damit die Sache auch funktioniert, sollten 
die Mengen möglichst exakt eingehalten 
und die Hinweise beachtet werden. 

Rezept (für ca. 10 lt) 
22 g Tapetenkleister und 
450 g Zucker und 

680 g Neutralseife in 

5 dl lauwarmem Wasser auflösen – 
mehrere Minuten gut rühren 
(nicht zu heftig, sonst schäumt es 
zu sehr und 24 Stunden ziehen 
lassen. Danach mit weiteren  

9 lt Wasser aufgiessen und wieder gut 
rühren. Wem diese Menge zu viel 
ist, kann die Menge entsprechend 
herunterrechnen (vergl. Umrech-
nungstabelle). 

Hinweise: 

► Wasser: am besten weiches Wasser 
verwenden (z.B. Regenwasser) 

► Haltbarkeit: hält im Keller in einem 
Plastik-Kanister oder anderem ge-
schlossenen Gefäss 1-2 Jahre 

► Neutralseife: wir haben ein gutes Pro-
dukt gefunden, das sicher funktioniert: 
www.hakaschweiz.ch / www.haka.de 

► Tapetenkleister: auch unter dem Be-
griff Fischkleister bekannt. 
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http://www.hakaschweiz.ch/
http://www.haka.de/
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Weitere Seifenblasen-Tipps 

Zubereitung 
Zur Abmessung empfehlen wir eine gute 
Küchenwaage. Das Rezept eignet sich auch 
für handelsübliche Kinderseifenblasen-
ringe. 

Eine alte Frisbeescheibe oder eine runde 
Pizzaform mit erhöhtem Rand ist zur An-
wendung der Seifenblasen-
lauge ideal geeignet, da man 
schön flach eintauchen kann. 

Material 
Nicht nur das Rezept ist ent-
scheidend, sondern auch das 
Material. Hier einige der un-
zähligen Varianten, die mit 
wenig Material einfach herzu-
stellen sind. 

Drahtschlingen (Anleitung): 
Nimm einen stabilen Stock 
und befestige einen starken Draht in runder, 
z.B. Schlingenform an ihm. Achte darauf, 
dass kein spitzes Ende des Drahtes vorhan-
den ist, sonst kann sich die Seifenblase da-
ran aufreissen. Umwickle den Draht mit 
Gaze oder einem anderen saugfähigen dün-
nen Stoff. Wir haben mit Pfeifenputzern 
auch gute Seifenblasen erzielt. Man kann 
mehrere aneinander flechten und so grös-
sere Ringe herstellen. Ohne den Stoff wer-
den Dir keine riesigen Seifenblasen gelin-
gen. 

Seifenblasenschlinge (einfache Variante) 
Benötigt werden: 

1 Seil (saugfähig) 
2 Bambusstöcke 
2 kurze Kabelbinder 
1 Behälter für Seifenblasenflüssigkeit 

Das Seil wird wie auf der Abbildung zu ei-
ner Schlaufe verknotet und mit den Kabel-
bindern an den Bambusstöcken befestigt. 

Die Schlinge 
wird ganz in 
den Behälter 
mit Seifen-

blasenflüs-
sigkeit ge-
taucht und 
langsam wie-
der herausge-
zogen. Mit 
den Bam-

busstöcken 
wird die 

Schlinge dann langsam geöffnet.* 

Bei wenig Wind bildet sich die Seifenblase 
von alleine, wenn kein Wind da ist kann 
man langsam rückwärtslaufen um eine Sei-
fenblase zu bilden. 

Durch das Schliessen der Bambusstöcke 
kann die Seifenblasenbildung beendet wer-
den und die Seifenblase löst sich ab. 

Viele weitere Anregungen findest Du auch 
unter: www.youtube.com (Suchbegriff 
»Riesenseifenblasen«) oder via Google. 

 

Umrechnungstabelle Rezept Seifenblasen 

Inhalt (Gewichtseinheit) 1 Liter 5 Liter 10 Liter 20 Liter 

Lauwarmes Wasser zum Lösen (lt) 0.1 0.5 1.0 2.0 
Neutralseife (g) 68 340 680 1360 
Tapetenkleister (g) 2.2 11 22 44 
Zucker (g) 45 225 450 900 
Wasser nach 24 h zum Auffüllen (lt) 0.9 4.5 9.0 18 
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	Riesenseifenblasen: Poesie und Spiel
	Grundsätzliches
	Rezept (für ca. 10 lt)
	Weitere Seifenblasen-Tipps
	Zubereitung
	Material
	Seifenblasenschlinge (einfache Variante)



