
Spülmittel selbst herstellen

Für etwa 550 ml Spülmittel werden benötigt: 

10-15 g geriebene Kernseife, idealerweise ohne Palmöl (alternativ die Bio-Kernseife von Sonett) 

3-4 TL Natron (umso mehr, je härter das Wasser ist – mehr Informationen zum Kaufen von Natron 
oder Bestellen von Natron hier) 

500 ml Wasser optional 

10-20 Tropfen eines ätherischen Öls für den Duft, wir verwenden Zitrone eine Flasche, z.B. vom 
alten Spülmittel. 

Wir haben festgestellt, dass die Kappe vom alten Spülmittel genau auf eine leere PET-Flasche passt,
so erhält beides noch ein sinnvolles Zweitleben. Mit nur wenigen Handgriffen ist das Spülmittel 
hergestellt: Wasser in einem Topf erhitzen, bis es kocht Topf vom Herd nehmen und Seifenflocken 
mit einem Schneebesen einrühren, bis sie sich komplett aufgelöst haben Abkühlen lassen und 
während des Abkühlens mehrmals ausgiebig rühren Sollte die Flüssigseife zu dick oder sogar 
puddingartig geworden sein, mehr Wasser ergänzen und nochmals kräftig rühren, bis die 
gewünschte Konsistenz erreicht ist Natron und ätherisches Öl unterrühren In eine Flasche füllen – 
fertig!

Quelle: https://www.smarticular.net/bio-spuelmittel-selber-machen-aus-drei-einfachen-zutaten/ 
Copyright © smarticular.net
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1 Teelöffel Natron (im Supermarkt oder online bestellen) 

100 ml neutrale Flüssigseife ohne Duft- und Farbstoffe alternativ zur Seife: 1 Esslöffel Soda (im 
Supermarkt oder online bestellen) 

20 Tropfen ätherisches Öl Zitrone

Wasser

Quelle: https://www.smarticular.net/wie-du-geschirrspuelmittel-preiswert-selbst-herstellst/
Copyright © smarticular.net
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https://www.smarticular.net/bio-spuelmittel-selber-machen-aus-drei-einfachen-zutaten/
https://www.smarticular.net/wie-du-geschirrspuelmittel-preiswert-selbst-herstellst/


Für 500 ml selbstgemachtes Geschirrspülmittel, brauchst du:

    20 g biologische Aleppo- oder Olivenölseife

    1 TL Natron

    450 ml kochendes Wasser

    auf Wunsch 15 Tropfen biologisches, naturreines ätherisches Öl (Wichtig: Anders als der Name 
vermuten lässt, sind auch naturreine ätherische Öle nicht unproblematisch für die Umwelt. Viele 
davon sind biologisch nur schwer abbaubar und giftig für Wasserorganismen. Je sparsamer du 
dosierst, desto besser.)

So stellst du das Flüssigspülmittel her:

    Zerkleinere 20g Seife mit einer Reibe.

    Gib die Seife in den Topf und übergieße die Seifenspäne mit dem heißen Wasser.

    Wenn sich die Seife aufgelöst hat, gib das Natron hinzu.

    Wenn die Flüssigseife abgekühlt ist, ergänze das ätherische Öl. Du kannst auf das Öl auch 
verzichten, es gibt deinem Spüli lediglich den typischen frischen Zitrusduft.

    Warte bis die Seife abgekühlt ist und fülle sie in einen Seifenspender.

Gib 2-3 Pumpstöße aus dem Seifenspender in dein Spülwasser. Das Spülmittel schäumt nicht so 
stark wie konventionelles Spülmittel, eine höhere Dosis brauchst du deshalb aber nicht.

Tipp: Bei hartnäckigen Verkrustungen, z.B. in Töpfen, kannst Soda als Scheuerpulver verwenden. 
Für die Reinigung von sehr fettigem Geschirr eignet sich ein Schuss Essig, den du auf deinen 
Spüllappen gibst.

Quelle: https://utopia.de/ratgeber/spuelmittel-selber-machen-rezept-zum-handspuelen-und-fuer-
geschirrspueler/
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Spülmittel für die Maschine:

Für 400g selbstgemachtes Geschirrreiniger-Pulver brauchst du:

• 100g Zitronensäure 

• 100g Natron 

• 200g Waschsoda 

Mische die verschiedenen Komponenten miteinander und fülle sie in ein großes Glas. Gib einen 
Esslöffel Pulver vor jedem Spülgang in das dafür vorgesehene Fach deiner Spülmaschine.

Durch die enthaltene Zitronensäure sparst du dir den Klarspüler.

Tipp: Die einzelnen Zutaten bekommst plastikfrei in Papierverpackungen zu kaufen. Es lohnt sich, 
größere Mengen einzukaufen, denn alle Zutaten kannst du vielseitig im Haushalt verwenden.

Quelle: https://utopia.de/ratgeber/spuelmittel-selber-machen-rezept-zum-handspuelen-und-fuer-
geschirrspueler/
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25-30 g Olivenölseife
2 TL Natron
600 ml kochendes Wasser
evtl. einige Tropfen naturreines ätherisches Öl

Quelle: https://wastelandrebel.com/de/oeko-spuelmittel-selber-machen/
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So machst du dein Spülmittel mit Efeu selber:

• Fülle zerkleinerte Efeu-Blätter (ca. 20 Blätter) in einen Kochtopf mit 500 ml kochendem 
Wasser. 

• Nach 5 Minuten auf hoher Temperatur, kannst du den Herd ausschalten. 

• Sobald die Flüssigkeit kühler ist, kannst du sie in ein 500 – 700 ml Glas füllen. Wie beim 
selbst gemachten Waschmittel aus Kastanien braucht diese Zusammenstellung jetzt ein 
bisschen Zeit. 



• Nach etwa 5 Stunden kannst du das Spülmittel einfach einmal kräftig schütteln. Ich war 
auch überrascht, aber jetzt sollte es schäumen!

Falls das Glas nicht die ideale Lösung ist, solltest du dein selbst gemachtes Spülmittel aus Efeu jetzt
in einen für dich besseren Behälter füllen. Damit kannst du nun wunderbar natürlich dein Geschirr 
per Hand abspülen. Wenn du es für den Geschirrspüler nutzen möchtest, solltest du noch Waschsoda
dazugeben. Lege das Spülmittel in den Kühlschrank, damit es sich möglichst lange hält.

+++

Spülmittel selber machen mit Zitronen

Auch aus Zitronen kannst du wunderbar dein Spülmittel selber machen und es vor allem auch im 
Geschirrspüler nutzen. Aus Zitronen habe ich mein Spülmittel noch nicht selber gemacht, aber dafür
habe ich ein perfektes Video einer netten Dame gefunden. Sie hat folgende Zutaten für ihr selbst 
gemachtes Spülmittel aus Zitronen verwendet:

• 3 Bio Zitronen 
• 100 ml Bio Apfelessig 
• 200 Gramm Speisesalz 
• 400 ml Wasser 

Dazu noch 2 Einmachgläser zur Aufbewahrung. Das ist schon alles. Die Zitronen einfach vierteln 
und in den Mixer geben. Nachdem sie püriert sind, gibst du dann die 200 g Salz dazu und mixt 
erneut. Dann gibst du die Mischung zusammen mit dem Wasser und dem Apfelessig in einen 
Kochtopf. Nun kannst du den Topf zum Kochen bringen und etwa 5 – 10 Minuten warten. 
Anschließend das ganze noch einmal sieben, sodass du nur noch das natürliche Spülmittel hast. 
Fülle das Spülmittel in deine Behälter und fertig ist das selbst gemachte Spülmittel aus Zitronen. Es 
schäumt nicht, macht die Gläser aber richtig schön sauber. Natürlich und plastikfrei.
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Spülmittel selber machen – natürlich & plastikfrei
Quelle: https://www.careelite.de/spuelmittel-selber-machen/

So kannst du dein plastikfreies Spülmittel selber machen

Jetzt hast du alles Zutaten zusammen, um dein Spülmittel selber machen zu können. Geriebene 
Pflanzenseife/Alepposeife, Natron, Wasser, vielleicht noch ätherische Öle, einen Kochtopf und 
einen Behälter für dein selbst gemachtes Spülmittel. So kannst du jetzt dein Spülmittel selber 
machen:

https://www.careelite.de/spuelmittel-selber-machen/


500 ml Wasser kochen lassen

Wenn die Alepposeife gerieben ist und auch alle anderen Zutaten in den genannten Mengen 
bereitstehen, kannst du die 500 ml Wasser im Kochtopf zum Kochen bringen. Das Wasser ist die 
Grundlage dafür, das Spülmittel selber machen zu können.

25 g geraspelte Pflanzenseife dazugeben

Ab jetzt kannst du alle Zutaten für dein selbst gemachtes Spülmittel in das kochende Wasser geben. 
Gebe zunächst die 25 g Alepposeife in den Kochtopf.

5 Tropfen ätherisches Öl dazugeben

Wenn du magst, kannst du nun auch die 5 Tropfen deines ätherischen Öls dazugeben. Das Öl 
verleiht deinem selbst gemachten Spülmittel eine coole Duftnote, die du je nach Wunsch variieren 
kannst. Das ätherische Öl ist aber kein Muss, um dein Spülmittel selber zu machen.

2 TL Natron dazugeben

Nun ist es an der Zeit, 2 TL Natron in das kochende Wasser zu geben. Natron wirkt fettlösend und 
reinigen und ist eine tolle plastikfreie, natürliche Alternative zum Chemie-Spülmittel. Zwei 
Teelöffel Natron reichen aus.

Spülmittel gut umrühren

Jetzt kannst du dein selbst gemachtes Spülmittel gut umrühren und noch 1 Minute auf geringer 
Hitze kochen lassen. Die Kombination aus Natron und Pflanzenseife ist ideal für dein eigenes 
Spülmittel.

Das Spülmittel abfüllen und kräftig schütteln

Fülle dein selbst gemachtes Spülmittel jetzt noch in deinen Behälter ab, aus dem du es dann in 
Zukunft immer verwenden wirst. Wenn möglich, natürlich & plastikfrei. Alternativ kannst du den 
alten Behälter auch wiederverwenden. Wenn der Deckel drauf ist, solltest du dein Spülmittel kräftig
schütteln. Wenn du alles richtig gemacht hast, schäumt dein selbst gemachtes Spülmittel jetzt.

Spülmittel selber machen – Es spült sich anders!

Das Spülmittel, dass du jetzt selber gemacht hast, ist in der Anwendung etwas anders, als das 
chemische Spülmittel aus der Plastik-Verpackung, aber genauso unkompliziert. Von dem selbst 
gemachten Spülmittel musst du etwas mehr nehmen, da wir für die Herstellung ja keine 
aggressiven, chemischen Zutaten genutzt haben. Lasse das plastikfreie Spülmittel auch ein paar 
Minuten länger einwirken, als bei herkömmlichem Spülmittel. Bei hartnäckigen Fettschichten 
kannst du dann ruhig noch ein bisschen mehr Spülmittel dazugeben.

So machst du dein Spülmittel mit Efeu selber:

Quelle: https://www.careelite.de/spuelmittel-selber-machen/

• Fülle zerkleinerte Efeu-Blätter (ca. 20 Blätter) in einen Kochtopf mit 500 ml kochendem 
Wasser.

• Nach 5 Minuten auf hoher Temperatur, kannst du den Herd ausschalten.

https://www.careelite.de/spuelmittel-selber-machen/


• Sobald die Flüssigkeit kühler ist, kannst du sie in ein 500 – 700 ml Glas füllen. Wie beim 
selbst gemachten Waschmittel aus Kastanien braucht diese Zusammenstellung jetzt ein 
bisschen Zeit.

• Nach etwa 5 Stunden kannst du das Spülmittel einfach einmal kräftig schütteln. Ich war 
auch überrascht, aber jetzt sollte es schäumen!

• TIPP: Aus Efeu kannst du übrigens auch dein Waschmittel selber machen!

Falls das Glas nicht die ideale Lösung ist, solltest du dein selbst gemachtes Spülmittel aus Efeu jetzt
in einen für dich besseren Behälter füllen. Damit kannst du nun wunderbar natürlich dein Geschirr 
per Hand abspülen. Wenn du es für den Geschirrspüler nutzen möchtest, solltest du noch Waschsoda
dazugeben. Lege das Spülmittel in den Kühlschrank, damit es sich möglichst lange hält.

Spülmittel selber machen mit Zitronen

Quelle: https://www.careelite.de/spuelmittel-selber-machen/

Auch aus Zitronen kannst du wunderbar dein Spülmittel selber machen und es vor allem auch im 
Geschirrspüler nutzen. Aus Zitronen habe ich mein Spülmittel noch nicht selber gemacht, aber dafür
habe ich ein perfektes Video einer netten Dame gefunden. Sie hat folgende Zutaten für ihr selbst 
gemachtes Spülmittel aus Zitronen verwendet:

• 3 Bio Zitronen
• 100 ml Bio Apfelessig
• 200 Gramm Speisesalz
• 400 ml Wasser

Dazu noch 2 Einmachgläser zur Aufbewahrung. Das ist schon alles. Die Zitronen einfach vierteln 
und in den Mixer geben. Nachdem sie püriert sind, gibst du dann die 200 g Salz dazu und mixt 
erneut. Dann gibst du die Mischung zusammen mit dem Wasser und dem Apfelessig in einen 
Kochtopf. Nun kannst du den Topf zum Kochen bringen und etwa 5 – 10 Minuten warten. 
Anschließend das ganze noch einmal sieben, sodass du nur noch das natürliche Spülmittel hast. 
Fülle das Spülmittel in deine Behälter und fertig ist das selbst gemachte Spülmittel aus Zitronen. Es 
schäumt nicht, macht die Gläser aber richtig schön sauber. Natürlich und plastikfrei. 

https://www.careelite.de/spuelmittel-selber-machen/
https://www.careelite.de/waschmittel-selber-machen
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