
  Seifenschnitzen   
 
Du brauchst dafür: 

• 1 Stück Seife (das war in dem Umschlag von Fr. Breithecker) 
• Messer aus der Küche (nicht zu scharf) oder Plastikmesser 
• Zahnstocher und Stäbchen (Umschlag) 
• 1 weißes Blatt (DIN A4) 
• Bleistift 
• Schere 
• Pinsel 

Sicherheitshinweis: 
Arbeite langsam und vorsichtig, damit du dich nicht schneidest.  

Und so funktionierts: 

1. Bereite einen Arbeitsplatz vor, an dem du Dreck machen darfst. 

Nimm dir am besten eine Unterlage. 
2. Nimm ein weißes Blatt, lege das Seifenstück darauf und zeichne 

um die Seife drumherum, sodass du den Umriss der Seife auf 
deinem Blatt hast. 

3. Mache nun einen Entwurf auf dem Blatt Papier. Das bedeutet, dass 
du in das Kästchen auf deinem Blatt das Tier oder Gesicht 

zeichnest, das du später auf deiner Seife machen möchtest. 
Tipp: Dein Entwurf sollte möglichst groß sein und die Ränder des  

     Kästchens berühren. Zeichne nicht zu viele kleine Details, da  

     diese später schwierig auf die Seife zu übertragen sind. 

4. Schneide den Entwurf mit einer Schere aus und übertrage ihn mit 
einem Bleistift auf die Seife. 

5. Schneide oder säge jetzt die Form grob aus. Pass dabei gut auf, 
dass du nichts abbrichst- arbeite langsam! 

6. Bearbeite das Seifenstück jetzt von oben, verfeinere die Form. 
Dazu kannst du zum Beispiel den Zahnstocher oder das Stäbchen 

benutzen. 

7. Nimm einen Pinsel und entferne die Seifenbrösel. 
Tipp: Mit einem Tröpfchen Wasser (nicht zu viel“!) kannst du die  
    Oberfläche etwas glätten. 

 

 

 



  Seifenschnitzen   
8. Mache ein Foto von deiner Tierseife und schicke es mir bis zum 

19.02.2021 über Lanis. Wenn du möchtest, dass dein Bild auf 

der Schulhomepage veröffentlicht wird, schicke mir bitte eine 

Nachricht mit deinem Einverständnis. 

 

Ich freue mich auf eure Ergebnisse      ! 

Frau Breithecker 
 

Hier ein paar Beispiele: 
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Mögliche Probleme: 

Wenn ein Stück abbricht kannst du es eventuell ein bisschen feucht machen 

und wieder ankleben. Lass es trocknen, bevor du weiterarbeitest. Wenn das 

nicht funktioniert, musst du eine neue Seife kaufen und von vorne beginnen. 

Je älter ein Stück Seife ist, desto härter und brüchiger wird es. Wenn du 

also eine alte Seife von Zuhause verwendest kann es sein, dass sie sich nicht 

so leicht schneiden lässt. Dafür kann man sie besser sägen und schaben. 
 


