
 

 

 

Do-it-yourself Book 

zum Thema 

„Unsere Taktik ist weniger 

Plastik“ 

 

 



 
 

Auf den nächsten Seiten findest du einige 

Rezepte, die du selbst zuhause ausprobieren 

kannst, wenn du beim Einkaufen Plastik 

vermeiden möchtest. 

 

Frag bei allen Rezepten eine erwachsene Person 

um Hilfe. 

 

 

Viel Spaß und gutes Gelingen! 

 

  



 
 

Brot     

Du benötigst:  

- 400 g Mehl 

- 1 Packung Backpulver 

- 1 TL Salz 

- 325 ml Wasser 

- 2 EL Öl 

- Kastenform, Backpapier 

 

Vorgehensweise: 

Heize den Ofen auf 200 Grad Celsius Ober- und Unterhitze vor. Lege eine 

Kastenform mit Backpapier aus. Vermische in einer Schüssel die trockenen Zutaten 

miteinander: Mehl, Backpulver und Salz. Gib nun Wasser und Öl dazu.  

Knete diese Masse 5 Minuten durch, sodass ein Teig entsteht. 

Fülle den Teig in die Kastenform und streiche ihn glatt. 

Gib das Brot in den Ofen und backe es für ca. 50 Minuten. 

 

Tipp: 

Du kannst – je nach Vorliebe – Nüsse oder Samen deiner Wahl in den Brotteig 

geben. 

Mit einem Stäbchen kannst du testen, ob das Brot durchgebacken ist. Stecke das 

Stäbchen in das Brot: wenn etwas kleben bleibt, muss es noch ein paar Minuten 

weiter backen. Wenn nichts mehr klebt, ist das Brot fertig.  

  



 
 

Bananenbrot 

Du benötigst: 

- 3 reife Bananen 

- 80 ml neutrales Öl 

- 110 g brauner Zucker 

- 2 Eier 

- 200 g Mehl 

- 3 Teelöffel Backpulver 

- 1 Prise Salz 

- 1 Packung Vanillezucker 

- 1 Prise Zimt 

- etwas Butter für die Form 

- Kastenform 

 

Vorgehensweise: 

Bevor du mit dem Teig beginnst, heize den Ofen auf 180 Grad vor.  

Gib nun die Bananen in eine Schüssel und zerdrücke diese mit einer Gabel. Danach 

werden das Öl, der Zucker, der Vanillezucker und die Eier vermischt. Zusätzlich 

gibst du noch das Mehl, Backpulver, Salz und Zimt in die Öl-Zuckermasse. Alle 

Zutaten verrührst du zu einem schönen Teig. Dann rührst du das Bananen-Püree in 

deinen Brotteig ein.  

Wenn der Teig fertig ist, füllst du die Masse in eine gut gefettete Kastenform. Nun 

muss das Brot für 55 Minuten in den vorgeheizten Ofen.  

 

Tipp: 

Gib einfach ein paar gehackte Walnüsse mit zum Teig und das Bananenbrot 

bekommt eine ganz neue, ebenfalls himmlisch leckere Geschmacksnote. 

  



 
 

Pizza 

Du benötigst:  

- 250 ml lauwarmes Wasser 

- 1 Würfel Hefe 

- 1 Teelöffel Salz 

- 1 Prise Zucker 

- 2 Esslöffel Öl 

- 500 g Mehl  

- Zutaten, mit denen du deine Pizza belegen möchtest 

 

Vorgehensweise: 

Zuerst gibst du 250 ml lauwarmes Wasser in einen Messbecher. Hefe hineinbröseln 

und mit einer Prise Salz und einer Prise Zucker verrühren. Dann musst du die Hefe 

ca. 10 - 15 Minuten gehen lassen.  

Nun gibst du das Mehl in eine Schüssel. Dazu gibst du noch das Öl und verknetest 

die Masse mit dem Knethaken des Handrührgerätes ca. 5 Minuten lang. Danach 

knetest du den Teig noch mit den Händen weiter, bis der Pizzateig schön 

geschmeidig ist. Nun deckst du den Teig mit einem Tuch ab und lässt ihn an einem 

warmen Ort etwa 40 Minuten gehen. 

Nach ca. 40 Minuten halbierst du den Teig und rollst ihn rund auf einer bemehlten 

Arbeitsfläche aus. Den Ofen heizt du nun auf 240 Grad vor und belegst zwei 

Standardbleche mit Backpapier. Danach legst du die zwei Teige auf die 

Backbleche und drückst die Ränder etwas zurecht. Anschließend belegst du die 

Pizza mit Tomatensoße und verschiedenen Zutaten. Die Pizza gibst du dann in den 

vorgeheizten Backofen für ca. 15 Minuten.  

Tipp:  

Wenn du keine frische Hefe zuhause hast, kannst du 1 Würfel Hefe einfach mit 2 

Packungen Trockenhefe ersetzen. Die Schritte führst du trotzdem ganz normal 

durch. Beim Kneten solltest du aber 2-3 Minuten länger kneten, damit die 

Trockenhefe aktiviert wird und der Teig trotzdem schön fluffig aufgeht.  



 
 

Fruchtgummi    

Du benötigst: 

- 75 g Früchte oder Beeren 

- 100 ml Wasser 

- 50 dag Zucker 

- Sieb 

- Topf 

- Kochlöffel 

- Schneebesen 

- Backpapier 

- Backblech 

 

Vorgehensweise: 

Entferne die Stiele und Blätter von den Beeren oder Früchten. Danach wasche die 

Früchte gründlich ab und lass sie im heißen Wasser fünf bis zehn Minuten köcheln. 

Vorsicht heiß! Streiche die heißen Früchte anschließend durch ein Sieb. Das so 

entstandene Mus kannst du nun gemeinsam mit dem Zucker wieder aufkochen und 

unter ständigem Rühren mit dem Schneebesen einkochen, bis die Masse zäh ist 

und sich vom Topf löst. Ist die Masse ordentlich zäh und löst sich vom Boden des 

Topfes ab, dann gieße die Masse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech und 

lass sie gut abkühlen.  

Wenn die Fruchtpastete kalt ist, kannst du sie in kleine Stücke schneiden und dann 

in Zucker wälzen.  

 

Tipp: 

Für die Herstellung von Fruchtgummis brauchst du viel Platz! 

Es ist wichtig, dass du fleißig rührst, damit das Mus nicht am Boden anbrennt! 

  



 
 

Eiscreme 

Du benötigst: 

- Früchte deiner Wahl 

- Joghurt oder Wasser 

- Eisformen (aus Silikon) 

 

 

 

 

Vorgehensweise: 

Gib die Früchte deiner Wahl gemeinsam mit dem Wasser oder Joghurt in einen 

Mixer und mixe alles durch. Hast du die gewünschte Konsistenz erreicht, kannst du 

die Masse in die Eisformen füllen.  

Wenn du es cremiger haben möchtest, solltest du das Joghurt verwenden. 

Möchtest du ein „Wassereis“ haben, eignet sich das Wasser gut dafür.  

 

Tipp: 

Du kannst beispielsweise „buntes“ Eis herstellen, indem du verschiedenfärbige 

Früchte mit Joghurt oder Wasser mischt und dann eine nach der anderen in die 

Eisformen füllst. Dazu wäre es gut, wenn du zuerst eine Schicht hineinfüllst und die 

Formen für ca. 20 Minuten in die Gefriertruhe gibst. Denn dann verlaufen die Farben 

nicht und du bekommst ein schönes Muster.  

 

 

  

https://pixabay.com/de/photos/fourth-of-july-picknick-4-juli-2458716/


 
 

Wenn du dich dafür interessierst, wie du Plastik im 

Haushalt sparen kannst, bist du hier genau richtig.  

 

Auf den folgenden Seiten findest du einige 

Anleitungen, wie du Seifen, Zahnpasta, 

Badekugeln, usw. selbst herstellen kannst.  

 

Es ist ganz einfach und du kannst die Produkte 

nach deinen eigenen Vorlieben gestalten.  

 

Hol dir trotzdem eine erwachsene Person, die dir 

dabei hilft!  



 
 

Seife 

Du benötigst: 

- Seifenstücke / Seifenreste / Seifenflocken 

- Seifenfarbe / Lebensmittelfarben  

(wenn die Seifen nicht farbig sind) 

- Küchenreibe 

- Schale 

- Eiswürfel- / Pralinenformen aus Silikon 

- Wassersprüher / Wasserzerstäuber 

- Parfumöle oder ätherische Öle 

 

Vorgehensweise: 

Zunächst musst du vom Seifenstück mithilfe einer Küchenreibe feine Späne 

abhobeln und in eine Schüssel geben.  

Um die Seifenstücke zu einer formbaren Masse zu verwandeln, musst du Wasser 

dazugegeben. Davon wird aber nur ganz wenig benötigt, daher wird hierfür ein 

Wassersprüher verwendet. Erst mal einen einzigen Sprühstoß zugeben und dann 

mit den Händen kneten. 

Du erkennst sehr schnell, ob die Masse schon weich und formbar ist, oder ob sie 

noch zu bröselig ist und noch etwas Wasser hinzugefügt werden muss. 

Die weiche Masse füllst du nun in Seifenformen. Hier gibt es verschiedene 

Möglichkeiten. Besonders gut eigenen sich kleine Silikonformen.  

Die geformten Seifen solltest du am besten über Nacht in der Form lassen, um 

aushärten zu können. Am nächsten Tag kannst du sie ganz einfach mit ein bisschen 

Vorsicht herauslösen. Plane aber bitte noch ein bis zwei Wochen Trocknungszeit 

ein. 

Tipp:  

Du kannst in die weiche Masse auch noch ätherische Öle oder Parfumöle 

hineingeben, damit deine Seifen gut duften.  



 
 

Seife 

Du benötigst: 

- 500 g Seifenflocken oder Glycerinseife 

bzw. Kernseife (mit einer Reibe hobeln) 

- 2 Töpfe für Wasserbad und Holzlöffel 

- Seifenformen oder andere geeignete  

Behälter (vorzugsweise aus Silikon) 

- Duftöl nach Vorliebe (z. B. Vanille-, Rosen-, 

Orangen-, oder Lavendelessenz) 

- Lebensmittelfarbe 

 

Vorgehensweise: 

Du lässt die Seifenflocken im Wasserbad schmelzen. Danach gibst du auf ca. 100g 

geschmolzene Seife bis zu 5 Tropfen Duftöl. Anschließend gießt du die flüssige 

Masse in die Seifenformen und lässt diese mindestens 24 Stunden lang aushärten.  

Danach kannst du die Seifen aus den Formen lösen und zum Waschen benutzen.  

 

Tipp: 

Du kannst mehrere Seifenportionen mit Lebensmittelfarbe einfärben. Gieße die 

Farben abwechselnd in die Seifenformen und du erhältst bunte Seifen. 

Du kannst auch verschiedene Kräuter, Blüten, Kaffeebohnen, Kakaosplitter, Zucker 

als Peelingeffekt, Zitronenabrieb, Orangenschale, Muscheln, Knöpfe etc. in die 

geschmolzene Seife mischen 

  



 
 

Badekugeln 

Du benötigst: 

- 500 g Natron (oder 625g 

Backpulver) 

- 250 g Zitronensäure (oder auch 

Weinsäure, Apfelsäure, 

Essigsäure) 

- 120 g Stärke 

- 140 g Pflanzenfett (z.B. 

Kakaobutter, Kokosöl, Sheabutter etc.) 

- ca. 15 Tropfen Aromaöl (Rose, Lavendel, Vanille etc.) 

- Lebensmittelfarbe 

- getrocknete Blütenblätter 

- Plastik- oder Silikonformen 

 

Vorgehensweise: 

Wenn du dich für feste Öle (Kakaobutter) entschieden hast, dann musst du diese 

zuerst bei geringer Hitze schmelzen und leicht abkühlen lassen. 

Du gibst alle Zutaten in eine Schüssel und vermischt diese sehr gut miteinander. 

Die fertige Masse gibst du in die Formen. Du musst die Masse gut in die Form 

hineindrücken! Danach setzt du die Formen zusammen und lässt sie ca. 2 Tage 

trocknen.  

Jetzt kannst du deine selbstgemachte Perle sprudeln lassen.  

 

Tipp: 

Mit Natron schäumen die Badekugeln besser. 

Wenn du deiner Haut etwas Gutes tun willst, gib etwas Heilerde zusätzlich dazu. 



 
 

Bodylotion   

Du benötigst: 

- 40g Kokosöl 

- 40g Pflanzenöl 

- 20 – 40g Bienenwachs  

- wenn du magst: 5 – 10 Tropfen 

ätherische Öle, je nach Lieblingsduft 

- Silikonförmchen 

 

Vorgehensweise: 

Gib das Bienenwachs in ein leeres Glas und lasse es bei mittlerer Temperatur im 

Wasserbad schmelzen. 

Rühre das Kokosöl unter. Gib danach das Pflanzenöl und ein Duftöl dazu und rühre 

alles noch einmal gut durch. 

Teste die Konsistenz auf einem Teller: gib einige Tropfen auf einen Teller und lasse 

sie kalt werden. Wenn es zu weich ist, füge etwas Wachs hinzu; wenn es zu hart ist, 

füge etwas Pflanzenöl hinzu.  

Nimm die Masse aus dem Wasserbad, gieße sie in die bereitgestellten 

Silikonformen und lasse sie aushärten.  

 

Tipp: 

Trage die Bodylotion direkt nach dem Duschen oder Baden auf die noch feuchte 

Haut auf. 

Die Bodylotion kannst du bei sauberer Arbeitsweise mehrere Wochen bis Monate 

verwenden.  

  



 
 

Zahnpasta     

Du benötigst:  

- 50g Bio Kokosöl 

- 2 TL Birkenzucker 

- 8 Tropfen Pfefferminzöl 

- verschließbares Glas 

 

Vorgehensweise: 

Das Kokosöl sollte Zimmertemperatur haben und weich bis flüssig ein. 

Nimm ein verschließbares Glas und gib alle 3 Zutaten hinein. Rühre diese kräftig 

durch. 

 

Tipp: 

Bewahre die Zahnpasta verschlossen und bei Zimmertemperatur auf (im 

Kühlschrank wird sie zu fest). Nimm zum Zähneputzen nur eine kleine Menge mit 

einem Löffel heraus und gib sie dann auf deine Zahnbürste. 

 

  



 
 

Waschmittel 

Du benötigst: 

- 10 Efeublätter 

- weiße Socke 

 

Vorgehensweise: 

Sammle ca. 10 frische, möglichst dunkle Efeublätter. Danach stopfst du die 

Efeublätter in eine weiße Socke und knotest sie zu. Nun gibst du die Socke zu 

deiner Wäsche in die Waschtrommel. Schalte die Waschmaschine an und los 

gehts! 

  

 

 

Geschirrspülmittel 

Du benötigst 

- 10 Efeublätter 

- verschraubbares Glas 

- Sieb 

 

Sammle ca. 10 Efeublätter. Gib den Efeu nun in das verschraubbares Glas. Gieße 

kochendes Wasser auf den Efeu und lass alles gut abkühlen. 

Schüttle das Glas kräftig und beobachte, wie sich Schaum bildet. Gieße alles durch 

ein Sieb und das Geschirrspülmittel ist schon fertig! 

  



 
 

Badreiniger 

Du benötigst: 

- 50 g Zitronensäure 

- 5 – 10 Tropfen ätherisches Öl  

(Duft nach Wunsch) 

- 500 ml Wasser (lauwarm) 

- Sprühflasche 

 

Vorgehensweise: 

Gib das lauwarme Wasser und die Zitronensäure in eine Sprühflasche aus Glas. 

Verschließe die Flasche und schüttele die Flasche richtig durch, bis von der 

Zitronensäure im Grunde nichts mehr zu sehen ist. Danach öffnest du die Flasche 

wieder und gibst ein paar ätherische Öle dazu. Dann verschließt du die 

Sprühflasche wieder und fertig ist der selbst gemachte Badreiniger. 

 

Tipp: 

Sobald du den Reiniger auf das Waschbecken, den Wasserhahn und den 

Duschkopf gesprüht hast, solltest du ihn für einige Minuten einwirken lassen. 

Nachdem du dann mit dem Putzlappen gerieben hast, kannst du alles noch einmal 

mit Wasser abspülen und mit einem Trockentuch oder Mikrofasertuch nachwischen. 

 

 

 


