Kreativ-Päckchen N° 3
Hier kommt die nächste Idee!
Um entspannt durch den Lockdown zu kommen, muss man sich auch mal
eine Auszeit gönnen. Deshalb machen wir Badebomben. Wenn du
selber nicht gerne Baden gehst kannst du sie aber auch verschenken.

Was du noch selber brauchst:
- eine Schüssel
- einen Rührbesen
- 70 Gramm Kokosnussöl (damit geht es am besten, du kannst aber auch
Sonnenblumen- oder Olivenöl nehmen)
Das kannst du noch nehmen aber das ist kein muss:
- ätherische Öle, Vanille oder Zimt, damit alles gut riecht
- Glitzer
- Blütenblätter

Wie es weiter geht steht auf der Rückseite

Wie macht man die Badebomben jetzt ?
1.

Misch alle trockenen Zutaten zusammen

2.

Wiege dann 70 Gramm Pflanzenöl ab. Am besten klappt es mit
warmen Kokosnussöl, weil die Badekugeln dadurch schön fest
werden. Du kannst auch Sonnenblumen- oder Olivenöl
nehmen.

3.

Gib das Öl jetzt ganz langsam und Stück für Stück zu den trockenen
Zutaten hinzu. Und alles schön verkneten. Mit den Händen ist es am
einfachsten.
Die Masse sollte jetzt ein bisschen wie nasser Sand aussehen und
sich auch so anfühlen. Wenn du es zusammendrückst dann muss es
fest sein.

4.

Jetzt kannst du die Farbe dazu geben und wenn du magst die
ätherischen Öle. Ein paar ganz kleine Tropfen davon reichen schon
aus.

5.

Jetzt wird es Zeit deine Badebomben in Form zu bringen. Du kannst
dafür Ausstechformen nehmen oder einfach Kugeln mit deinen
Händen Formen. Wichtig ist nur, dass du super feste drückst. Wenn
nicht, dann fallen die Badebomben nämlich wieder auseinander.

6.

Als Letztes muss alles trocknen. Leg dafür deine Kugeln in den
Kühlschrank für ungefähr 2 Stunden.

Viel Spaß und schick uns gerne ein Foto von deinen Badekugeln. Falls
du Fragen hierzu hast, erreichst du uns telefonisch unter der
Tel N° 24 33 11 53 oder per
E-Mail an haus-der-jugend.bonn@tonline.de
i. A. Annalena Voß (Praktikantin)

