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Achtung, es wird heiss! Bitte das Rezept nur gemeinsam mit einem Erwachsenen ausprobieren! 

         






















Was Du dazu brauchst?


- v iel magischen LebensmittelGlitzer


- Fünf verschiedene Zauberfarben 

(Kosmetikfarbe)


- 500g Glycerinseife ohne  SLS  oder  SLES  


- Öl wie Kokos- oder Mandelöl


- ein Duftöl Deiner Wahl


- Dann noch Herzformen zum 

Giessen, einen Topf, eine schüssel 

und eine waage! super, los geht ’s!

in die Herzformen einen Hauch magischen 
Glitzer streuen, dabei an Deinen Herzens-
wunsch denken und 3 Mal sagen:
„Glückohaftiger Glitzerzauber mach mich 
sauber!“ 
Seife in jeweils 100 g Stücke teilen 
diese in kleine Stücke schneiden und im 
Wasserbad nacheinander separat schmelzen. 
Dabei folgende Schritte pro 100 g durchführen: 
zum Färben soviele Tropfen Zauberfarbe 
hinzugeben, bis die gewünschte Einfärbung 
erreicht ist (100 g Seife = eine Farbe) 
einen halben Teelöffel Öl 
und 5 Tropfen Duftöl beimischen 
die flüssige Mischung gleichmässig in die 
Herzformen giessen 
eine Prise Glitzer streuen 
mit einer Gabel bei den ersten vier Farben 
leicht in die trocknende Seife stechen. 
damit die einzelnen Schichten besser 
zusammenhalten 
nach der letzten Farbe nochmals eine grosse 
Prise Glitzer streuen und die Herzen 
auskühlen lassen. Et voilà, fertig sind sie!

Liina-Lou’s Glücksherzen zum Selbermachen! 
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Attention, it's getting hot! Please only try out the recipe together with an adult! 

         

























What do you need for this?


- lots of magical food glitter


- Five different magic colors 

(cosmetic colors)


- 500g glycerine soap wi thout  SLS  o r  SLES


- Oil ,  such as coconut or almond oil


- a fragrance oil of your choice


- - and last bot not least a heart-

shaped Casting mold, a saucepan, a 

bowl and a scale! 


-
great! now let's Start!

sprinkle a touch of magical glitter into the 
heart shapes, think of your heart's desire 
and say 3 times: „Happotastic glittering, 
make me clean!" 

divide the soap into 100 g pieces 

cut these into even smaller pieces and melt 
them separately one after the other in a 
water bath. Carry out the following steps 
for each 100 g when the soap has melted: 

for coloring, add as many drops of magic 
paint as needed until the desired coloring 
is achieved (100 g soap = one color) 

add half a teaspoon of oil 

and mix in 5 drops of fragrance oil 

pour the liquid mixture evenly into the 
heart shapes 

sprinkle a pinch of glitter on top of it 

use a fork to prick the drying soap gently 
for the first four colors. so that the 
individual layers stick together better 

after the last color, sprinkle a large pinch 
of glitter again and let the hearts cool 
down. Et voilà, you're done!

Liina-Lou’s Homemade lucky Hearts!
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