Schleim selber machen: Ohne Giftstoffe, ohne Kleber
Schleim aus drei Zutaten: Wasser, Stärke, Lebensmittelfarbe. (Foto: Julia Kloß /
Utopia)
Ohne Kleber ist die Konsistenz des Slimes zwar ein wenig fester, trotzdem macht er
genauso viel Spaß wie die herkömmlichen Schleime.
Schleim – Rezept::






ca. 350 ml heißes Wasser
zwei Tassen Speisestärke
Lebensmittelfarbe nach Wunsch
zwei Schüsseln
einen Topf oder Wasserkocher

1. Erhitze das Wasser und fülle 250 ml des (nicht mehr kochenden!) Wassers in
eine der beiden Schüsseln.
2. Gib die Lebensmittelfarbe hinzu und verrühre alles gut miteinander.
3. Die Speisestärke füllst du in die zweite Schüssel. Gieße das eingefärbte
Wasser vorsichtig in die Schüssel mit der Speisestärke und verrühre das
Ganze gut.
4. Nun musst du ein bisschen ausprobieren: Ist der Schleim noch zu dünnflüssig,
gibst du einfach noch ein wenig Speisestärke hinzu. Wenn er zu zäh ist, fehlt
noch ein bisschen Wasser.
5. Und fertig ist dein selbstgemachter Schleim!

Nach maximal zwei Wochen Spiel: Schleim entsorgen
Den Schleim sollte man nach maximal zwei Wochen entsorgen, da er dann beginnt,
seine Konsistenz zu verlieren. Außerdem ist das Risiko hoch, dass sich Bakterien
ansammeln – vor allem, wenn er viel benutzt wurde. Entsorgt wird der Slime einfach
über den Hausmüll.

Quelle: https://utopia.de/ratgeber/schleim-selber-machen-ohne-kleber-rezept-mit-natuerlichenzutaten/

Vorsicht bei gekauften Slimes!:
„…Alle fünf getesteten Slimes deutlich über Grenzwert
Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) hat sie für den Menschen deshalb als reproduktionstoxisch eingestuft. Für Lebensmittel sowie für Kinderspielzeug gelten in der EU
daher Grenzwerte. Flüssige oder haftende Spielzeugmaterialien dürfen nicht mehr als 300
Milligramm Bor pro Kilogramm freisetzen. Diesen Grenzwert reißen alle fünf von uns
getesteten Schleime deutlich. Die von Vikilulu, Jim‘s Store und iBase Toy geben sogar mehr
als das Dreifache an Bor ab, als für Kinderspielzeug erlaubt ist. Auch die anderen beiden sind
nicht verkehrsfähig. …“
Quelle: https://www.test.de/Spielschleim-Borsaeure-in-allen-geprueften-Slime-Produkten-5391703-0/

Auch im Öko-Test Oktober 2018 wird vor Slime gewarnt! Auch vor Selbstgemachten, mit gefährlichen
Inhaltsstoffen….

