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Aaaaaaaa aooooooou u u u u uu uwwwww Iiebe Wölflinge,  

 

kurz war der Sommer schon da und wir haben gehört, spätestens zum Wochenende kommt 
er wieder zurück… Juhu… draußen kann man einfach so viel erleben. Damit ihr für das tolle 
Wetter gut vorbereitet seid haben wir uns diese Woche folgendes für euch überlegt: 

Seifenblasen sind ja schon eine tolle Sache, habt ihr schon von einer Seifenblasenschlange 
gehört? Lasst es uns gerne ausprobieren, vieles was ihr dazu braucht habt ihr sicher schon zu 
Hause. Unser kleines Bastelprojekt ist ein sogenanntes Recycle Projekt.  

 

Ihr braucht dazu:  

 1 leere Plastikflasche 
 1 alte Socke 
 Spülmittel 
 Lebensmittelfarbe 
 Haushaltsgummi oder Klebeband (ist nicht nötig, 

wenn der Sockengummi noch fest ist) 
 Schere oder Cuttermesser 

 

Wie funktioniert es: 

Schneidet den Boden der Plastikflasche ab. 

Der Deckel sollte anschließend wieder auf die Flasche geschraubt werden. 

 

Ich habe die Socke etwas gekürzt, weil sie so lang war. Da muss aber nicht unbedingt sein. 
Kurze Socken gehen auch ganz einfach so über die Flasche zu stülpen. 
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Die Socke wird über die große Flaschenöffnung gestülpt und gegebenfalls mit Gummi oder 
Klebeband an der Flasche festgemacht. 

 

Anschließend wird durch die Socke etwas Wasser in Flasche gefüllt. 

 Träufelt etwas Spülmittel und Lebensmittelfarbe auf den Socken. Ihr könnt einzelne Farben, 
aber auch verschiedene Farben gleichzeitig aufträufeln. Wenn ihr keine Lebensmittelfarbe 
zuhause habt könnt ihr das auch ohne ausprobieren – funktioniert genauso. Sieht nur nicht 
so bunt aus :-) 

 

Danach könnt ihr den Deckel von der Flasche schrauben und es kann fröhlich losgepustet 
werden! Die Schaumschlange färbt sich beim Pusten bunt und je mehr Farben man 
verwendet, desto lustiger sieht die Schlange aus. 
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Viel Spaß beim Nachbasteln, wichtig bitte nur reinpusten und nicht trinken.  

 

Gut Pfad! 

Eure Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter 

Der Heubacher Pfadfinder 

 


