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1.  Begrüssung / Inhalt
Hallo zusammen! Ich zeige euch in diesem Mini-Workshop, wie ihr das 
feste Shampoo einfärben und formen könnt. Eure Gruppen-Mitglieder, 
welche den Workshop «Shampoo mischen» besuchen, zeigen euch dann, 
was ihr für Zutaten braucht, um die Shampoo-Grundmasse herzustellen.
Weil das Shampoo fest ist, kann auf eine Plastikverpackung verzichtet 
werden. Das macht feste Shampoos deutlich umweltfreundlicher und hilft 
dabei, Plastik im Alltag zu reduzieren. Genau wie flüssiges Shampoo aus 
dem Handel enthalten sie ein reinigendes Tensid, ausserdem pflanzliches 
Öl für die natürliche Hautpflege. Im Vergleich zu Duschgel enthält Sham-
poo weniger Fettanteile und ist deshalb weniger rückfettend. Du kannst 
das Shampoo, das wir heute herstellen aber ebenfalls für den gesamten 
Körper verwenden.

2.  Material & Werkzeug vorstellen 
Was braucht ihr: 
● Shampoo-Grundmasse (siehe Rezept)
● Lebensmittelfarben
● Becher
● Formen
● Gummischaber
● Löffel
● Schwingbesen
● Handschuhe
● Masken
● Unterlage

3.  Sicherheitsmassnahmen
Das SCI-Pulver, welches wir als Tensid benutzen, staubt stark und kann 
die Atemwege reizen, darum ist es wichtig, dass ihr während des ge-
samten Vorgangs eine Maske tragt. Aus hygienischen Gründen müsst ihr 
Handschuhe tragen. Schützt den Tisch mit einer Unterlage. 
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4.  Einfärben
Mit der Lebensmittelfarbe könnt ihr die Grundmasse individuell einfärben. 
Damit sich die Farben nicht vermischen, könnt ihr die Masse auf verschie-
dene kleine Becher aufteilen und in diesen einfärben. Ihr dürft aber gerne 
auch mit verschiedenen Farben im gleichen Becher experimentieren. Gebt 
jeweils ein paar Tropfen Farbe dazu und rührt gut. 

5.  Form vorbereiten
Um das feste Shampoo in eine Form zu bringen, benutzen wir eine Form-
Presse. Diese wird normalerweise in Asien verwendet, um sogenannte 
Mondkuchen herzustellen. Das sind kleine Küchlein mit einer süssen oder 
salzigen Füllung.
Es stehen zwei verschiedene Grössen und diverse Motive zur Auswahl. 
Wenn ihr euch für eine Grösse und ein Motiv entschieden habt, platziert 
ihr dieses in der entsprechenden Form und platziert Klarsichtfolie darüber. 
Die Klarsichtfolie verwenden wir, damit die Masse nicht kleben bleibt und 
sich gut aus der Form lösen lässt. 
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6.  Form befüllen
Befüllt die Form bis an den oberen Rand und drückt die Masse dabei mit 
den Fingern in die Form hinein – die Handschuhe dabei nicht vergessen. 
Ihr könnt die eingefärbte Masse in mehreren Schichten einfüllen oder ver-
schiedene Farben miteinander kombinieren – was immer euch beliebt.
Nun platziert ihr die Form-Presse auf dem Tisch bzw. der Unterlage. Das 
Umdrehen der Form muss möglichst schnell geschehen, damit die Mas-
se nicht aus der Form fällt. Allenfalls könnt ihr die Masse mit den Fingern 
noch etwas stärker in die Form drücken

7.  Pressen
Nun könnt ihr die Presse betätigen, indem ihr den Knauf kräftig nach 
unten drückt. Dadurch wird die Masse zusammengepresst und das Motiv 
zeichnet sich auf der Oberfläche ab. Ihr müsst so viel Druck geben wie 
möglich, damit das Shampoo gut zusammenhält und nicht auseinander-
bricht. Um das Shampoo aus der Form zu lösen, drückt ihr den Knauf 
nach unten, während ihr die Form leicht anhebt. Am einfachsten geht es, 
wenn ihr zwei Finger unterhalb des Knaufs platziert und mit der gleichen 
Hand nach unten drückt (siehe Bild). 
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8.  Verpacken und trockenen lassen
Um die festen Shampoos sicher nach Hause zu transportieren, stehen 
kleine Kartonschachteln zur Verfügung. Ebenfalls dürfen alle ein Sisal-
Säckchen mitnehmen.
Bevor ihr das Shampoo benutzen könnt, müsst ihr es offen trocknen 
lassen. Bei Zimmertemperatur dauert der Trocknungsprozess rund eine 
Woche. Alternativ könnt ihr das Shampoo für zwei Stunden bei 50 Grad 
(Ober- und Unterhitze) in den Backofen geben.
Wenn das Shampoo trocken ist, könnt ihr es im Sisal-Säckchen aufbewah-
ren. Die Sisal-Faser wird von den Blättern bestimmter Agaven gewonnen 
und ist sehr strapazierfähig. Achtet darauf, dass ihr das Shampoo nach 
jedem Gebrauch offen bzw. im Sisal-Säckchen trocknen lässt, sonst be-
steht die Gefahr, dass das im Shampoo enthaltene Mandelöl ranzig wird.

9.  Anwendung
Zum Einschäumen könnt ihr das Shampoo aus dem Sisal-Säckchen 
nehmen oder ihr belasst es darin – durch die Sisal-Fasern ergibt sich ein 
angenehmer Massage-/Peeling-Effekt. Das trockene Stück streicht man 
über das bereits nasse Haar bzw. die nasse Haut. In Kontakt mit Wasser 
erzeugt das feste Shampoo Schaum, welcher mit den Händen gleich-
mässig verteilt werden kann. Im Anschluss wird der Schaum gründlich 
abgewaschen.

  Differenzierungsmöglichkeiten

Das Einfärben und Formen kann auch mit den Händen geschehen und 
entsprechend auch von Jugendlichen ausgeführt werden, welche z.B. 
motorisch eingeschränkt sind. 
Die Jugendlichen auffordern, sich gegenseitig zu helfen und einen Coach 
um Rat zu bitten, wenn man innerhalb der Gruppe nicht mehr weiter weiss 
oder sich unsicher fühlt. Die Coaches helfen gerne. 
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