Selbstgemachte Seifenblasen
Du brauchst:
 Bunte Pfeifenreiniger
 Bunte Perlen
 Wasser
 Öl
 Spülmittel
 Behälter mit Deckel

Schritt 1
Nimm dir einen bunten Pfeifenreiniger und
knicke ihn einmal in der Mitte um.

Schritt 2
Forme aus dem oberen Drittel des
Pfeifenreinigers einen Kreis, indem du die
beiden Enden zusammenhältst und von
oben den Pfeifenreiniger in Kreisform
drückst.
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Schritt 3
Nimm nun die beiden Enden unterhalb des
geformten Kreises und wickle sie
umeinander.

Schritt 4
Jetzt kannst du deinen Pustestab verzieren!
Nimm dazu bunte Perlen mit einer relativ
großen Öffnung und ziehe sie über den Stab.

Schritt 5
Fädle solange Perlen über den Stab, bis nur
noch ein Daumen breit vom Stab zu sehen
ist. Knicke das überstehende Stück einmal
um und stecke das Ende in die unterste
Perle. Achtung: Das Ende der Pfeifenreiniger
kann spitz sein, sei damit ein wenig
vorsichtig.
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Schritt 6
Falls du einen Seifenblasenpuster in
Herzform basteln möchtest, drücke den Kreis
oben ein wenig ein, bis sich eine Herzform
ergibt. Knicke die Spitze des Herzens nicht
zu stark, sonst kann der Draht brechen!

Schritt 7
Für einen großen Seifenblasenstab nimmt du
zunächst einen Pfeifenreiniger und formst
damit einen Kreis. Die beiden Enden wickelst
du umeinander, um den Kreis zu schließen.

Schritt 8
Nimm einen zweiten Pfeifenreiniger zur
Hand und knicke diesen wie in Schritt 1.

3

Schritt 9
Falte den geknickten Pfeifenreiniger über
den vorher geformten Kreis.

Schritt 10
Wickle nun die beiden Enden des
Pfeifenreinigers umeinander, um den Stab zu
formen. Diesen kannst du anschließend
ebenfalls mit Perlen verzieren. Denk daran
das spitze Ende auch hier umzuknicken und
in die unterste Perle zu stecken!

Schritt 11
Für die Seifenblasen-Flüssigkeit nimmst du
am besten ein Gefäß mit Deckel, damit du
die Seifenblasen verschließen und
wiederverwenden kannst.
Füle zunächst 250 ml Wasser in den
Behälter.
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Schritt 12
Verrühre 4 Esslöffel Spülmittel mit dem
Wasser und lass die fertige Mischung für 10
Minuten ruhen.

Schritt 13
Nachdem die Seifenmischung ausreichend
geruht hat, gibst du noch 3 Tropfen Öl hinzu
und verrührst alles.
Schon ist die Mischung fertig und du kannst
mit deinen selbstgebastelten Pustestäben
viele bunte Seifenblasen pusten!
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