
                                                                                                               Fotografieren und ausprobieren! 
 
 
 
 
 Offener Treff für Kinder 

von 6 – 12 Jahren 

 DIY Badebomben 

 

Für ca. drei Stück brauchst du folgendes: 
- 200 g Natron (in Lebensmittelqualität) 

- 100 g Zitronensäure (in Lebensmittelqualität) 

- 30 ml Pflanzenöl (z.B. Olivenöl)  

- 50 g Speisestärke  

- 1 TL Wasser  

 

Wo bekommst du die Zutaten her? 
Natron bekommst du in jedem größeren Supermarkt und in der Drogerie. Zitronensäure gibt es bei 

Rewe und Edeka, in größeren Mengen findest du es im Internet.  

Wichtig: bei Natron und Zitronensäure musst du unbedingt darauf achten, dass beides in 

Lebensmittelqualität ist, sonst kann es schnell schädlich für die Augen und die Haut werden! Sobald 

auf der Packung steht, dass man es zum Kochen, Backen oder grundsätzlich für Lebensmittel 

verwenden kann, ist es unbedenklich und ihr könnt es verwenden. 

 kleiner Tipp: wir haben Kaiser-Natron der Firma Holste und Zitronensäure von Dr. Oetker 

verwendet 

Ätherische Öle, getrocknete Blüten und Kräuter könnt ihr ebenfalls in größeren Drogerien finden. 

 

Schon gewusst? 
Das Natron und die Zitronensäure sorgen für den Sprudeleffekt. Vermischt man beides und gibt dann 

Wasser hinzu, reagieren sie miteinander. Das dabei entweichende Kohlenstoffdioxid lässt alles schön 

sprudeln und ist vollkommen unbedenklich. 

 

So wird’s gemacht: 
1. Natron und Stärke in einer Schüssel vermengen, dann das Pflanzenöl, das Wasser und (wenn du 

möchtest) das ätherische Öl hinzugeben und alles mit den Händen zu einem Teig verkneten. Die 

Zitronensäure hinzufügen und nochmals gut durchkneten.  

2. Wenn du die Badebomben einfärben möchtest, kannst du jetzt die Lebensmittelfarbe hinzugeben. 

Möchtest du verschiedene Farben benutzen, kannst du die Masse in mehrere Schüsseln aufteilen 

und dann einfärben. Bei flüssiger Farbe musst du etwas aufpassen, dass die Reaktion der 

Badebombe nicht frühzeitig beginnt. 

3. Jetzt geht’s ans formen, entweder mit den Händen oder du nutzt dafür Förmchen. Am Anfang 

braucht das etwas Übung. Wichtig ist, dass alles ganz fest zusammengedrückt wird. Wenn du 

noch getrocknete Blüten oder Kräuter dazugeben möchtest, kannst du sie ebenfalls andrücken.  

4. Die fertigen Badebomben müssen nun mehrere Tage austrocknen. Wenn es schnell gehen muss 

kannst du sie auch für 5 Stunden in den Kühlschrank legen. Danach sind sie einsatzbereit! Wenn 

du die Badebomben aufheben oder verschenken möchtest, solltest du das trocken und luftdicht 

machen. 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 
 

  

Besucht uns auf Instagram, Facebook und unserer Homepage und bleibt 

auf dem Laufenden! Hier findet ihr auch viele Dinge zum Zuhause selber 

machen (z.B. die Anleitung für Badebomben): 

Instagram: funki_roethelheim 
Facebook: Funki Röthelheimpark 
Homepage: www.treffpunkt-

roethelheimpark.de/offene-kinderarbeit/ 

 

Optional kannst du folgendes  
noch hinzufügen: 
- Lebensmittelfarbe  

- 5-7 Tropfen ätherisches Öl  

- Deko (getrocknete Blüten und Kräuter) 

- Honig, Milchpulver, Kräuter und Gewürze  

- Förmchen (Ausstecher, Silikonformen, …)  

 


