
Seifenskulptur Tiere (in ca. 2 Wochen zu schaffen)
Aufgabe: Schnitze ein Tier aus einem Stück Seife. (dreidimensional, also man muss es von allen 
Seiten anschauen können). Lies die Anleitung bitte am Computer durch und entscheide dann, ob du 
sie wirklich ausdrucken musst!

Material  :
- 1 Stück Seife, CD Milde Seife und Nivea Creme 
soft gingen sehr gut. Olivenseife oder „Meeres“Seife
(im Bild das Grüne und das Blaue) waren zu spröde
und ließen sich schwieriger schnitzen. Da ging nur
ein einfaches Tier wie der Fisch. Fa (grüne
Schildkröte bei 3.)) war gut, aber klein und komisch
geformt, elkos cremeseife etwas größer und okay
- 1 kleines (lieber stumpfes!) Gemüsemesser, und
andere praktische Kratz und Schnitzwerkzeuge wie
Taschenmesser, Nagelfeile, Nagelschere und 

was du noch so findest.
- Zeitung oder Pappe zum Unterlegen
- Pflaster (für den Notfall :) )

ACHTUNG: Diese Aufgabe bitte NUR bearbeiten, wenn ein/e Erwachsene/r in der Nähe ist. 
Schnitze von deinen Fingern und deinem Körper weg, bewege die Werkzeuge bewusst und 
langsam, sonst besteht nicht nur Verletzungsgefahr, sondern sonst
rutscht man auch ganz schnell ab und schneidet dem Tier eine Pfote ab!

1.) Überlege dir ein Tier. Am einfachsten wäre ein Fisch oder eine
Schildkröte, aber es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Ein Tier mit
dünnen Beinen wäre einfacher, im Liegen zu schnitzen.

2.) Suche dir ein Beispielbild oder mache eine kleine Skizze. Schaue
dir das Tier ganz genau an, bevor du
etwas wegschnitzt, denn wieder dran
kleben geht nicht.

3.) Beginne, die Form grob
herauszuschneiden. Wenn ich eine
kleine dünne Schnecke schnitze,
brauche ich ja nur ca. die Hälfte der
Seife oder sogar weniger. Aber lass
lieber erst ein wenig zu viel Seife übrig!
Ich wiederhole: was weg ist, ist weg!



UMWELT TIPP: Wirf die Schnitzreste nicht weg! Am Ende
des Dokumentes zeige ich dir noch, wie du das Recyclen
kannst!

4.) Schnitze die Kleinigkeiten nun ganz vorsichtig aus,
probiere es auch mit Schaben und mit dem Keilschnitt (also V-
förmig, wie beim Kartoffelschnitzen)

5.) Letzte Details wie eventuell Schuppen, Fell,
Schneckenhörner und das Schneckenhaus verfeinern, gerne auch mit
verschiedenen Werkzeugen.
Lasse ganz empfindliche Details, wie dünne Beine oder bei mir, die
Fühler der Schnecke bis ganz zum Schluss etwas gröber, damit sie
dir nicht aus versehen abbrechen, während du an etwas anderem
arbeitest

Fertig! Nachdem ihr mir das im Unterricht gezeigt habt, eignet sich das auch gut als Geschenk oder
kann als Seife normal benutzt werden (Mein blauer Fisch ist schon im Einsatz!) 
WASCHT EUCH DIE HÄNDE GEGEN CORONA! :)



SEIFENRESTE-Recyclen:

Ihr könnt aus den Schnitzresten neue Seifenstücken Formen, die ihr entweder normal benutzen oder
wieder zum Schnitzen nehmen könnt. 

(hier kann man auch mehrere Seifensorten kombinieren und mit Olivenöl oder ätherischen Ölen 
sogar eigene Seifenkreationen probieren.)

Methode 1:
Mit etwas Wasser mehrere Tage in einer Schüssel lassen, bis sich die Seife
etwas angelöst und das Wasser aufgenommen hat.
Zu einem Ball zusammendrücken. 

Methode 2: (ging schneller!)
Mit ein wenig Wasser im Wasserbad erhitzen und eine Weile köcheln lassen,
bis sich die Stücken anlösen und Wasser und Seife eine Masse werden. (Hier CD und Nivea 
zusammen)

Mit einem Schaber oder Löffel ab und zu umrühren,
bis es eine dickflüssige Masse wird und eine weile 
köcheln lassen.
Über Nacht in der (oder einer anderen Schale) 
abkühlen und einige Tage trocknen lassen.


