
Waschmittel selbst herstellen

Auf Basis von Kernseife

Was du brauchst:

    Großer Topf, sowie mehrere Flaschen oder ein großer Behälter (Dieser Topf* ist ideal, weil er 
sehr hoch ist)
    Küchenreibe (Diese Küchenreibe* hat vier unterschiedliche Seiten)
    Küchenmesser (Solltest du ja da haben!)
    30 g Kernseife (Diese Kernseife* ist plastikfrei verpackt)
    4 EL Waschsoda (Hier gibt es Waschsoda* – Besorge dir wirklich gleich etwas mehr! Alternativ 
gibt’s hier 500g*)
    3 Tropfen Ätherisches Öl (z.B. dieses Öl*. Grundsätzlich aber je nach Wunschduft)
    700 ml Wasser

Und so geht’s:

    Kernseife raspeln oder ganz klein schneiden
    Wasser, Waschsoda und Kernseife in einen Topf geben
    Rühre kräftig um (ACHTUNG: Bei flachem Topf kann es schnell überschäumen)
    Stelle den Herd an und lasse die Flüssigkeit kochen
    Ätherisches Öl dazugeben (nach etwa einer viertel Stunde Abkühlung!)
    Fülle das fertige Waschmittel in Wunschbehälter ab

Auch hier gilt: Vor jeder Anwendung des Waschmittels, solltest du es einmal kräftig schütteln. Das 
Waschmittel kannst du im Gegensatz zum Waschmittel aus Kastanien das ganze Jahr über selber 
machen. Wenn du immer Kastanien auf Lager hast, kannst du natürlich auch das Kastanien-
Waschmittel jederzeit selber herstellen. Um das Waschmittel aus Kernseife anzuwenden, solltest du 
etwa 200 ml der selbst gemachten Flüssigkeit nehmen.

+++

Waschnüsse – Die Alternative zum selbst gemachten Waschmittel

+++

Kastanien

Ab September/Oktober ist Kastanienzeit! War das cool, früher Kastanien zu sammeln! Da man sie 
bestens für ein selbstgemachtes Waschmittel verwenden kann, ist das jetzt auch für Erwachsene 
wieder ein Grund, unter die Kastanien zu gehen! Denn Kastanien enthalten wie auch Efeu, sehr 
viele Saponine, die im Wasser Schaum und eine seifenartige Flüssigkeit erzeugen.

Was du brauchst:

• 500 ml Behälter mit Deckel / oder eine wiederverwendete Waschmittel-Flasche 
• etwa 10 Kastanien (Im Herbst sammeln und gleich einen Vorrat anlegen!) 



• 300-400 ml Wasser 
• Küchensieb
• Küchenmesser

Und so geht’s:

1. Kastanien mit einem Messer vierteln 
2. Mit 300-400 ml Wasser in dein Glas geben 
3. Etwa einen halben Tag warten (Glas ins Licht stellen) 
4. Die entstandene Flüssigkeit sieben 
5. Anwendung im Waschmittelfach der Waschmaschine 

Beim Schütteln wirst du schon merken, wie es schäumt. Versuche das Waschmittel vor jeder 
Anwendung einmal kräftig zu schütteln. Nach der Anwendung des selbstgemachten Waschmittels 
aus Kastanien wird deine Wäsche nach nichts riechen, da wir keinerlei Aromen oder Duftöle 
hinzugefügt haben. Aber das ist ja frei variierbar. Kastanien bieten also die ideale Chance für dein 
eigenes Waschmittel. Ich empfehle dir, im nächsten Herbst ordentlich vorzusorgen, damit du dir auf 
diese Weise noch lange dein Waschmittel selber machen kannst. Übrigens: Die Flüssigkeit eignet 
sich neben der Wirkung als Waschmittel, auch für andere Reinigungsarbeiten und auch als 
Geschirrspülmittel. Probier’s aus!

Efeu-Blätter als Waschmittel

 


