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Alles muss man selber machen.
DIY



„Willkommenspaket für unsere Neukunden.“

■ 6 Monate Kontoflatrate*1

■ 1 Jahr kostenlose Kreditkarte

■ Gute Erreichbarkeit in der Region

■ Kostenloser Versicherungscheck

■ Kostenloser Kontoumzugsservice

■ Kostenloser Depotcheck

■ Top Baufinanzierungskonditionen

■ Mitgliedschaft 1 Anteil geschenkt*2

■ Kostenloser Finanzierungscheck

*1  Neukunden zahlen 6 Monate keine 
 Kontoführungsgebühr.

*2  bei Zeichnung von mind. 5 Anteilen, zu insgesamt  
 250 €, bekommen Neukunden einen Anteil geschenkt.

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Jetzt Neukunde 

werden und von 

diesen Vorteilen 

profit
ieren!

Sprechen Sie mich oder Ihren persönlichen Kundenbetreuer an:

Joachim Oldsen
Geschäftsstellenleiter Niebüll 

    04661/939-2050
joachim.oldsen@vrbankniebuell.de

Alles muss man selber machen Alles muss man selber machen 
Plastiktüten sind blöd für die Umwelt!

Wenn Du noch welche zuhause findest, schmeiss sie nicht einfach weg!
Mach lieber eine coole Wimpelkette daraus!

Das brauchst du:
· Band/Schnur
· Pappe
· Bleistift & Kugelschreiber
· Lineal, Schere & Tacker
· Plastiktüten

1. Zeichne Dir mithilfe eines Lineals ein Dreieck 

 auf eine Pappe – Schablone ausschneiden

2. Leg die Schablone an den Plastiktütenrand, zeichne  

 mit dem Kugelschreiber den Umriss nach – Wimpel  

 doppelseitig ausschneiden, soviele Du magst

3. Die Wimpel mittig über die Schnur legen und mit 

 einem Tacker an 3 Stellen befestigen

4. Häng die Wimpelkette auf und mach Dir einen 

 bunten Nachmittag!
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zeit drucke ich noch weitere, bunte Umschläge. Da-

bei ist nur wichtig die Farbe ab und zu aufzurühren, 

damit alle Briefumschläge so schön werden, wie der 

Erste. 

Do it yourself – Alles muss man selber machen

Kennt ihr das auch? Man hat eine wunderschöne 

Grußkarte gekauft oder sogar selbst gebastelt und 

sucht nach einem passenden Umschlag zum verschi-

total langweiligen, einfarbig weißen Umschlag. Geht 

das nicht auch besser? 

Aber klar: Mit der Marmortechnik habt ihr im Nu ei-

nen bunten Umschlag der garantiert Eindruck macht!

Text: Alina Thomsen

Los geht´s!

verteile den Schaum gleichmäßig. Nun lasse ich 

ein paar Trofen Lebensmittelfarbe auf den Schaum 

tropfen und ziehe anschließend die Gabel durch die 

Masse. Dies wiederhole ich mit einer anderen Farbe 

meiner Wahl.  

Dann nehme ich meinen (noch) weißen Briefum-

schlag, lege ihn auf den Schaum und streiche mit 

dem Finger über das Papier. Schon kurz darauf 

nehme ich den Umschlag wieder heraus, damit 

das Papier nicht durchweicht. Nun streiche ich den 

übrigen Schaum mit meinem Lineal von dem Um-

schlag und fertig ist der kreative Briefumschlag mit 

Jetzt lasse ich ihn in Ruhe trocknen. (Falls sich das 

Papier doch ein bisschen wellt, kannst du ein paar 

Bücher auf den Umschlag legen.) In der Zwischen-

DIY
Marmortechnik

  Briefumschläge

Was brauche ich?

· Rasierschaum aus der Sprühdose

· Lebensmittelfarbe

· Briefumschlag

· Lineal

· Gabel

Tipps am Rande
Besser ihr vermengt die Farbe nur leicht mit dem 

Schaum, damit das typische Marmormuster ent-

steht und kein Farbbrei.

Im Prinzip funktioniert diese Technik auf allem 

Papier, wobei sich dünnes Papier leicht wellt. 

sschchlalagg
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Upcycling.
Aus einem alten Lieblingsbuch

wird ein stylisches Schlüsselbrett

Do it yourself – Alles muss man selber machen

Sucht euch aus eurer Büchersammlung ein Buch, 

das keiner mehr lesen will und einen festen Einband 

hat (Hardcover).

1. Das Buch mit Holzleim zusammenleimen

 (komplett die erste und letzte Seite, den

 Schnitt und die Seiten).

2. Buch mit den Bastelklemmen zusammendrücken 

und über Nacht trocknen lassen.

3. Zwei Löcher für die Aufh ängungen im oberen 

Drittel des Buches anzeichnen (Achtung: Gerade 

ausrichten, damit es später nicht schief hängt).

4. Mit 4er Bohrer durchbohren (am besten die Bas-

telklemmen beim Bohren am Buch lassen). 

Upcycling - Was ist das?

Beim ‚Upcycling‘ geht es auch um das Wiederver-

werten (‚Cycling‘), aber dabei soll aus alten Sachen, 

die man sonst vielleicht nicht mehr benutzt hät-

te, etwas Neues, Hochwertigeres (‚Up‘) entstehen. 

Und so kann´s gehen:

18

Was brauc
he ich ?

ca. 45 Min. + Trockungszeit über Nacht

· 1 Hardcover-Buch

· 4 Niete (Größe 5mm)

· 2-3 Schraubhaken 

Außerdem: Holzleim, Bastelklemmen,

Bohrmaschine (4er Bohrer), Hammer

Lineal & Bleistift, Nägel zum Aufh ängen

wird ein stylisches Schlüsselbrettwird ein stylisches Schlüsselbrettwird ein stylisches Schlüsselbrett

5. Vorne und hinten in die Löcher Niete einsetzen 

und mit einem Hammer festhämmern.

6. Im unteren Drittel des Buches auf gleicher Höhe 

2–3 Haken anzeichnen. 

7. Haken per Hand ins Buch drehen (eventuell die 

Löcher zuvor anbohren).

8. Nägel in die Wand, aufh ängen und freuen. 

Text: Lara Knigge
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18 Do it yourself – Alles muss man selber machen

DAS BRAUCHST DU:
1 Teil Sheabutter

1 Teil Bienenwachs

1 Teil Kokosöl

+ ätherische Öle
(nach Geschmack)

18

Text: Chiara Meyer
Quelle: www.hinterauer.info

BALSAMDIY LIPPEN

WO BEKOMME ICH DIE PRODUKTE 
HER?
Fast alle Produkte gibt es im Bioladen oder auch in 

Bioabteilungen der Supermärkte.

Beim Bienenwachs wird es schon etwas schwie-

riger. Ihr könnt es beim Imker vor Ort probieren 

oder im Bioladen.

WAS IST WAS?
Sheabutter

Sheabutter ist eines der wertvollsten Fette in der 

Hautpfl ege. Die Butter wird aus der Sheabeere, 

meist Sheanuss genannt, gewonnen.

Bienenwachs

Bienenwachs gibt es als Platten oder als Pastillen. 

Nach dem Erhitzen wird es wieder hart. Daher 

eignet es sich gut für z. B. Lippenbalsam-Stifte.

Inspiriert vom Evangelischen Kinder- und Jugendbüro Nordfriesland haben wir 
uns am Wochenende an der Herstellung von eigenem Lippenbalsam versucht – 
was erstaunlich schnell und unkompliziert geklappt hat. Jetzt, wo die kalten Tage 
und die rissigen Lippen kommen, ist der Lippenbalsam ein Must-have. Und auch 
als Weihnachtsgeschenk eignet er sich super!

SO GEHT ES:
Das Bienenwachs im Wasserbad schmelzen. 

(Achtung: Das kann ein bisschen dauern. Nicht 

verzweifeln, immer schön heißes Wasser nutzen 

und eher wenig rühren).

Anschließend Sheabutter und Kokosöl dazu ge-

ben und weich/fl üssig schmelzen. Nun ätheri-

sche Öle dazu und gut verrühren, dann in kleine 

Behälter füllen, am besten weiche Silikon-Eis-

würfelformen, und erhärten lassen.

1

2

3

4

5
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Do it yourself – Alles muss man selber machen

Text: Chiara Meyer
Quelle: www.baumfrei.de

DAS BRAUCHST DU
2 EL Kokosöl
10 Tropfen Minzöl
1 TL Kurkuma
1 TL Xylit (Birkenzucker)

SO EINFACH GEHT ES
Einfach alle Zutaten vermengen und fertig ist  
deine Zahnpasta! Und die kann wirklich 
alles: Das Minzöl sorgt für einen  
frischen Atem, der Kurkuma wirkt auf-
hellend, das Xylit ist eine Wunderwaffe  
gegen Karies und das Kokosöl hilft sehr gut 
bei empfindlichen Zahnhälsen. Die Zahn-
pasta ist also antibakteriell, wirkt gegen  
Pilze und Viren, sowie entzündungshemmend 
und gegen Karies, hellt die Zähne auf und ist 
zu allem Überfluss auch noch chemiefrei.

Das Rezept stammt von Pia von „baumfrei“, 
und ist auch bei baumfrei.de zu finden.

MACHEN

prisma

pr
is

m
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Kids

SELBER
ZAHNPASTA

DIE PRISMA VERLOST ZU DIESEM DIY REZEPT 3X1 ZAHNBÜRSTE 
VON BAUMFREI.
Schicke uns bis zum 06. April 2018 eine Mail mit dem 

Stichwort „baumfrei“ an kulturbuero@niebuell.de

Prisma_9_RZ.indd   18 12.03.18   07:32
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Schritt für Schritt Anleitung

� Lege eine ebene Bügelfl äche mit einem Tuch

und Backpapier aus und darauf deinen Stoff -

zuschnitt. Mehrere Größen für verschiedene

Zwecke sind ratsam.

�  Schmelze das Bienenwachs im Wasserbad und 

pinsele dann den gesamten Stoff  damit ein. 

�  Lege Backpapier auf den Stoff  und bügele 

dein Wachstuch bei mittlere Stufe bis sich das 

Wachs wirklich überall verteilt hat. 

�  Wenn Du das Wachstuch jetzt noch mit Jojo-

baöl einreibst und kurz im Ofen erhitzt, so dass 

das Öl einziehen kann, wird das Wachstuch 

noch geschmeidiger und lässt sich länger ver-

wenden.

�  Zum Trocknen hängst Du das Tuch auf eine 

Leine und lässt es ein wenig auslüften.

�  Überstehende Fäden kannst Du einfach ab-

schneiden.

�  Nach Gebrauch kannst Du das Wachstuch mit 

lauwarmem Wasser abspülen.

DIYDIYDIYDIYDIY

Es gibt eine Möglichkeit, auf Frischhaltefolie zu verzichten. Die ist viel umwelfreundlicher und kinderleicht 
nachzumachen: Bienenwachstücher. Das Bienenwachs wirkt antibakteriell und ist für Lebensmittel geeignet.

Text: Chiara Meyer

Bienenwachstücher

D

Das brauchst Du

· 100% Baumwollstoff   (Stoff reste z.B. von alten

Hemden und Laken oder einen schönen gemus-

terten Stoff  aus dem Fachgeschäft)

· Bio-Bienenwachs oder als vegane Alternativ zum

Beispiel Carnaubawachs, bei Bedarf Jojobaöl

· Wasserbadschmelzschale, Bügeleisen

· Schere, Backpapier, Geschirrtuch und Backpinsel

Prisma_10_RZ.indd   18 12.06.18   10:14



Haarku
r

Schritt für Schritt Anleitung

  Die Mango mit dem Pürierstab zerkleinern, die 
halbe Orange auspressen und den Saft durch 
ein Sieb laufen lassen, damit das Fruchtfleisch 
raus ist.

  In die Tasse das Mango Püree, den Orangen-
saft und 1 EL Mandelöl geben. Nun alles ein-
mal mit dem Löffel gut umrühren. 

  Die Haare einmal waschen und danach die 
Haarkur in das Haar einmassieren. 

  Das Überflüssige nach unten abstreifen und 
die Haare zusammenbinden. Die Haarkur soll 
gerne eine halbe Stunde einwirken.

 Tipp: Am besten ist es, wenn man sich noch 
ein Handtuch auf den Nacken legt, da die Kur 
anfängt, an den Haaren herunterzulaufen.

  Zum Schluss, kopfüber, ohne Waschen lau-
warm ausspülen und lufttrocknen lassen.

Ich hab´die Haare schön!
Mit Compost Couture hat Sandra Ritter die weltweit erste Mode entwickelt, die komplett chemiefrei, plas-
tikfrei, vegan und kompostierbar ist. Mit ihrer Zerowaste Mode von Humanity verbindet sie alle nachhalti-
gen Ansätze nach dem Cradle to cradle Prinzip. Die Kompostfärbung braucht keine Chemie, keine Energie, 
kaum Wasser, keine zusätzlichen Ressourcen. Um mehr darüber zu erfahren oder sie zu unterstützen, 
besucht sie auf der Internetseite http://www.startnext.de/humanity-compost-couture. 
Von ihr gibt es aber noch vieles mehr. Von ihrer Seite plastikfreiin100tagen.de haben wir uns ein Rezept für 
eine selbstgemachte Haarkur ausgesucht.

Text: Leefke Rosenberg

Das brauchst Du

Eignet sich am besten für mittelanges Haar,  
bei kurzem Männerhaar die Hälfte benutzen.

• 1 EL Mandelöl 
(findet man am besten in der Apotheke)

• Mango (am besten eine reife)

• 1/2 Orange

• eine Tasse, ein Sieb, ein Löffel, Pürierstab 

• Zopfgummi und ein Handtuch

Das Ergebnis: Die Kopfhaut ist

entspannt, das Haar wieder kraftvoll. 

Der Sommer kann also

wiederkommen!

18 Do it yourself – Alles muss man selber machen
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Do  it  yourself
Dünger aus Eierschalen

Egal ob du einen Garten, einen Balkon oder 

eine Terrasse mit zahlreichen Blumen oder 

nur ein paar Töpfe auf deiner Fensterbank 

hast: Deine Pflanzen brauchen hin und 

wieder etwas Dünger, damit sie schöner 

und gesünder aussehen! 

Verständlich, wenn man keine allzu große 

Lust hat, zu einem Fachgeschäft zu fahren. 

Denn da ist die Auswahl einfach riesig und 

man weiß bei den ganzen Düngerarten gar 

nicht genau, welchen Dünger man nehmen 

soll.

Gut, dass man den Dünger ganz einfach 

selbst machen kann – ohne jegliche chemi-

schen Substanzen. Vielleicht hast du ja zwei 

Eier in Deinem Kühlschrank!?

Für deinen Dünger benötigst Du

· zwei Eierschalen

· ein Liter Wasser

· ein großes Gefäß

· einen Mörser (es geht auch ein Löffel)

· ein Sieb

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Die Eierschale in einem Gefäß mit dem

Mörser zu Pulver zerkleinern.

2. Das Ganze mit einem Liter Wasser auffül-

len und zwölf Stunden stehen lassen, damit

sich die Mineralien entfalten können.

3. Das Wasser mit der Eierschale durch ein

Sieb laufen lassen, fertig ist dein Dünger!

Nun darfst du (wirklich allen) deinen

Pflanzen deinen selbst gemachten Dünger

verabreichen.

1 2

3

4

5
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Text: Leefke Rosenberg



Kaffeecracker & Kaffeepeeling
Den Kaffee am Morgen genießt man gerne, doch was passiert mit dem

übergebliebenen Kaffeesatz? Der landet im Abfall. Ist doch logisch, oder?

Viele wissen aber nicht, wie wertvoll Kaffeesatz eigentlich ist und
was man so alles mit ihm machen kann!

Kaffeecracker & Kaffeepeeling

Do  it  yourself

18 | Alles muss man selber machen

Kaffeecracker
50g Kaffeesatz
100g altbackenes Brot
150g Milch
Den trockenen Kaffeesatz mit dem 
Brot in einer Küchenmaschine zer-
kleinern. Die Milch hinzugeben und 
vermengen.

Für eine süße Variante nach Belieben 
Rohrzucker, Zimt und Kakao unter-
mengen, für eine pikante Variante 
Meersalz, Gewürze und Kräuter. Den 
Teig auf einem Backbleich mit Back-
papier dünn verteilen und in einem 
vorgeheizten Backofen bei 180°C
30 min lang backen.

Kaffeepeeling
Kaffeesatz
ggf. etwas Öl oder Honig
Den noch feuchten Kaffeesatz in
kreisenden Bewegungen in die Haut 
einmassieren und mit Wasser gründ-
lich abspülen. Wenn man möchte, 
kann man vor dem Peeling, um die 
Haut zu pfl egen, etwas Öl oder Honig 
zum Kaffeesatz hinzugeben.

1

2

3

lecker …

1

2

3

Ausprobiert und
für gut befunden?
Dann poste dein Bild
doch ’mal mit dem
#kulturbueroniebuell
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Viele wissen aber nicht, wie wertvoll Kaffeesatz eigentlich ist und
was man so alles mit ihm machen kann!

Kaffeecracker & Kaffeepeeling

Do  it  yourself
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Kaffeecracker
50g Kaffeesatz
100g altbackenes Brot
150g Milch
Den trockenen Kaffeesatz mit dem 
Brot in einer Küchenmaschine zer-
kleinern. Die Milch hinzugeben und 
vermengen.

Für eine süße Variante nach Belieben 
Rohrzucker, Zimt und Kakao unter-
mengen, für eine pikante Variante 
Meersalz, Gewürze und Kräuter. Den 
Teig auf einem Backbleich mit Back-
papier dünn verteilen und in einem 
vorgeheizten Backofen bei 180°C
30 min lang backen.

Kaffeepeeling
Kaffeesatz
ggf. etwas Öl oder Honig
Den noch feuchten Kaffeesatz in
kreisenden Bewegungen in die Haut 
einmassieren und mit Wasser gründ-
lich abspülen. Wenn man möchte, 
kann man vor dem Peeling, um die 
Haut zu pfl egen, etwas Öl oder Honig 
zum Kaffeesatz hinzugeben.
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Osterhasen
aus alten Socken

Er eignet sich ideal als Türstopper.

Du brauchst

Socken, Reis, Edding, Gummibänder, 
Schleifenband zum dekorieren, Schere

1. Den unteren Teil der Socke mit Reis be-
füllen. (Je größer der Hase werden soll, 
desto mehr Reis benötigt man)

2. Die befüllte Socke mit zwei Gummi-
bändern in zwei Kugeln abtrennen und 
zurechtformen.

3. Das Gesicht draufmalen und die 
Schleife um den Hals binden.

4. Das Überstehende der Socke auf die 
gewünschte Größe und Form der
Ohren zuschneiden.

 Fertig ist dein Sockenhase!

Do   it  
yourself.
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Dafür benötigst du
❍ altes T-Shirt 

bestenfalls mit coolem Print

❍ Filzstift

❍ Lineal

❍ scharfe Schere

Stoffbeutel 
aus alten T-Shirts selber machen.

So kannst Du ganz schnell und ohne viel Aufwand aus 
Deinen alten T-Shirts individuelle Stoffbeutel machen!

Schritt für Schritt …
1.  Das T-Shirt auf "links drehen"

2.  Den Kragen des Shirts, Ärmel und 
das untere Bündchen abschneiden. 
Je nach Größe des Halsausschnitts 
kann man mehr wegschneiden, 
damit der Beutel sich besser 
befüllen lässt.

3.  Auf der Vorder- und Rückseite ober-
halb des unteren Randes etwa 10 cm 
abmessen und eine Linie ziehen.

DIYDO IT YOURSELF.

4. Dann etwa 1,5 cm breite Streifen 
vom unteren Rand bis zur Linie 
vorzeichnen.

5. Die vorgezeichneten Linien für die 
Streifen einschneiden.

6. Jeden einzelnen Stoffstreifen in die 
Länge ziehen, bis er sich einrollt.

7. Die jeweils gegenüberliegenden 
Streifen von Vorder- und Rückseite 
mit einem festen Doppelknoten 
zusammenknoten.

8. Das T-Shirt auf die rechte Seite 
zurückdrehen – Tadaaaa!

Kleiner Tipp
Wer mag, kann auch den ersten und 
den letzten Schritt weglassen. 
Dann hat man einen Stoffbeutel mit 
stylischen Fransen im Boho-Stil.

Schau mal, so geht´s …

WOW

Prisma 16_RZ.indd   24Prisma 16_RZ.indd   24 16.06.20   16:4716.06.20   16:47

Text: Magdalena Macharzynski



Dass es richtig herbstlich draußen 
wird, merkt man unter anderem daran, 
dass immer mehr Kastanien von den 
Bäumen fallen.  Als Glücksbringer 
oder zum Basteln sind sie sehr beliebt, 
aber wusstest Du auch, dass Du mit 
Kastanien deine Wäsche waschen 
kannst?
Ich habe es selbst einmal ausprobiert.
Du brauchst: 
Kastanien, ein scharfes Messer oder 
einen Mixer zum Zerkleinern, 
evt. ein Schneidebrett, ein Sieb oder 
ähnliches, ein Glas zum Befüllen und 
Wasser

Und so funktioniert es:
Sammle Kastanien und putze sie wenn 
nötig einmal ab, ca 8 Stück reichen 
schon. Zerkleinere die Kastanien 
vorsichtig mit einem Messer. Pass 
dabei auf, dass Du dich nicht 
schneidest. Wenn Du hast, kannst Du 
auch einen Mixer mit scharfer Klinge 
für diesen Schritt verwenden. 

Bei Weißwäsche wird zudem teilweise 
auch empfohlen, die braune Schale der 
Kastanien zu entfernen, um Grauschleier 
zu vermeiden.

Lege die Kastanienstücke über Nacht in 
ein Glas mit warmem Wasser ein. Hierbei 
werden sogenannte Saponine freigesetzt, 
pflanzliche Tenside, die für die Wasch-
wirkung zuständig sind. Andere Pflanzen 
mit einem hohen Saponingehalt sind zum 
Beispiel Efeu oder das Seifenkraut.

Gieße am nächsten Tag das leicht milchige 
Wasser ab, beispielsweise mit einem Sieb. 
Die Kastanien kannst Du auf dem 
Kompost entsorgen oder auch noch ein 
zweites Mal aufgießen.

Fertig ist dein selbstgemachtes Wasch-
mittel! Für eine Wäsche kannst du etwa 
125 ml verwenden 
Mein Fazit: Die Wäsche ist sauber, riecht 
gewaschen und auch die Herstellung des 
Waschmittels ist recht simpel. Eine super 
geldsparende und umweltfreundliche 
Alternative zum normalen Waschmittel 
also! 

HERBST DIY
WASCHMITTEL AUS KASTANIEN

HERBST DIY
WASCHMITTEL AUS KASTANIEN

Katinka Widmayer



FESTESFESTES

Du hast einen schönen sonnigen Tag an der Niebüller Naturbadestelle Wehle verbracht.  
Zu Hause angekommen möchtest Du duschen und dir die Haare waschen. 

Im besten Fall greifst Du zu einem festen Haarshampoo. Aber im Idealfall greifst Du zu 
deinem eigenen selbstgemachten Haarshampoo. 

Wie das geht? Das zeige ich dir jetzt!Wie das geht? Das zeige ich dir jetzt!

Für dein eigenes festes Shampoo brauchst Du nicht viel: Kakao-oder Sheabutter, 
Speisestärke und das pflanzliche Tensid SLSA. Optional kannst Du Lebensmittelfarbe 
benutzen, um deine Haarseife zu färben und für den Duft einige Tropfen von einem 
ätherischen Öl hinzufügen. Was ist aber das Tensid SLSA? Dieses Tensid wird auch 
Lathanol LAL genannt und ist für die Naturkosmetik zugelassen. Es ist sehr mild, hat 
schaumbildende Eigenschaften und ist auf einer Basis von Kokos- und Palmöl hergestellt 
worden. Lathanol LAL kannst Du ganz einfach bei der Apotheke deines Vertrauens 
bestellen!

WichtigWichtig: Während der Herstellung des Shampoos bitte einen Mund- und Nasenschutz 
tragen! Der feine Staub kann im unbearbeiteten Zustand die Atemwege reizen.

SHAMPOOSHAMPOO
Text: Magdalena Macharzynski
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Die Kakaobutter lässt du in einem 
Wasserbad schmelzen.

Nochmal zusammengefasst brauchst DuNochmal zusammengefasst brauchst Du:
50g Kakao- oder Sheabutter (Ich habe 
mich für Kakaobutter entschieden)
100g des pflanzlichen Tensids SLSA
100g Speisestärke
Mundschutz, Silikonförmchen
Optional: Ätherische Öle, 
Lebensmittelfarbe



Währenddessen vermischst du die Speise-
stärke mit dem Tensid. Die geschmolzene  
Kakaobutter fügst Du zu den trockenen Zu- 
taten hinzu und vermischst alles so lange, bis 
es eine einheitliche dicke Masse ergibt. Falls 
es zu flüssig wird, kannst Du mehr Speise-
stärke hinzugeben.

Anschließend kannst Du ätherische Öle hinzufügen 
oder auch die Masse färben. Wie Du magst! Ich 
habe hierfür die Masse zweigeteilt und orange und 
lila gefärbt. Dann kannst Du auch schon die Masse 
in deine Silikonförmchen drücken! Es ist dir 
überlassen wie groß deine Haarseifen werden.

Mein FazitMein Fazit: Ich bin begeistert von diesem selbstgemachten Shampoo! Es schäumt schön 
und meine Haare waren nach der Haarwäsche geschmeidig und weich. Ich werde diese 
Haarseifen aufjeden Fall weiter testen!

Wenn Du auch das DIY ausprobieren möchtest, dann poste es auf Instagram oder Facebook 
mit #niebuellblog.

Dieses Rezept habe ich bei http://www.smarticular.net gefunden. 
Wenn Du mehr über das selbstgemachte Haarshampoo wissen möchtest, dann klicke auf 
diesen Link: https://www.smarticular.net/shampoo-bars-grundrezept-anleitung-festes-
shampoo-herstellen-ohne-seife/



MACHE SIE DIR SELBST! 
SELFMADE Deocreme

Heute möchte ich Euch zeigen, wie ihr ganz einfach und ohne einen riesigen Aufwand eine nachhaltige und 
plastikfreie Deocreme selbst machen könnt!

Herkömmliche Deos aus dem Drogeriemarkt verursachen viel Verpackungsmüll und sind schnell aufgebraucht. 
Manche enthalten aggressive Duftstoffe und brennen sogar auf  der Haut. Klar, dass das auf  Dauer schädlich ist. 
Auf  https://www.livelifegreen.de/ habe ich ein sehr einfaches Rezept für eine selbstgemachte plastikfreie Deocreme 
gefunden! Super zum nachmachen. Man braucht dafür nur vier Teelöffel Kokosöl und zwei Teelöffel Natron. Wer 
mag, kann noch ätherische Öle, zum Beispiel Lavendelöl, hinzugeben. Warum ausgerechnet die beiden Zutaten? 
Kokosöl wirkt antibakteriell und beruhigt die Haut. Das Natronpulver verstärkt die schweißabsorbierende Wirkung.

Zu allererst lässt man das Kokosöl bei Raumtemperatur etwas anschmelzen. Dann gibst Du vier Teelöffel Kokosöl 
mit zwei Teelöffeln Natron in ein kleines Gefäß oder in eine kleine Schüssel. Wenn das Kokosöl davor gut 
angeschmolzen ist, lässt sich Beides besser zu einer Masse vermischen. Jetzt kann man einige Tropfen von einem 
ätherischen Öl hinzugeben, um dem Deo eine persönliche Duftnote zu verleihen.

Und fertig ist die selbstgemachte Deocreme! Am besten ist es, wenn Ihr die Deocreme kühl oder sogar im 
Kühlschrank aufbewahrt. Die Deocreme wird dann fest, aber durch die Körperwärme schmilzt das Kokosöl schnell 
wieder, wenn man etwas davon auftragen möchte.

Mein Fazit: Die Deocreme erfüllt ihren Zweck und sie funktioniert! Sie ist sehr ergiebig, somit hat man länger etwas 
davon. Man muss sich aber zunächst daran gewöhnen, das Deo mit der Hand aufzutragen. Ich finde die Idee super, 
Kosmetikprodukte selbst herzustellen. Es macht nicht nur Spaß, sondern bringt uns ein Schritt weiter in Richtung 
Nachhaltigkeit.

Viel Spaß beim Ausprobieren!

Deocreme
DIYDIY
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