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Lippenbalsam 

mit Aloe Vera

Dass Aloe Vera vielseitig einsetzbar ist, weiß heute fast jeder. Zudem hat sicher fast jeder 
irgendein Pflegeprodukt zuhause, welches mit dieser Pflanze hergestellt wird. Aloe Vera ist
ein sehr guter Feuchtigkeitsspender und hilft auch bei einer Reihe von Verletzungen oder 
bei spröden Lippen. Es kühlt auch die Haut, z.B. nach einem Sonnenbrand. Außerdem 
sieht die Pflanze gut und modern aus und braucht wenig Wasser, was sie zu einer guten 
Zimmerpflanze macht. Für dieses Rezept kann man auch das Gel direkt aus der Pflanze 
gewinnen. Als Alternative kann man aber auch gekauftes Gel nehmen. Alle Zutaten sind im
Bio-Laden, online oder im Supermarkt erhältlich. 

Zutaten:

20g Aloe-Vera-Gel (frisch oder gekauft)
20ml Pflanzenöl (z.B. Sonnenblumenöl)
8g Bienenwachs (aus der Apotheke oder online)
10g Sheabutter (kann man online oder im Laden kaufen)
ein leeres Glas oder eine leere Lippenstifthülse

Schritt 1
Zuerst macht man das Aloe-Vera-Gel. Wenn man es gekauft hat, dann kann man diesen 
Schritt überspringen. 
Zuerst nimmt man ein Blatt, das eher unten an der Pflanze wächst, da diese mehr Gel 
enthalten. Das Blatt schneidet man mit einem Messer so weit an der Mitte der Pflanze ab 
wie möglich. Das Gel von einem Blatt reicht, um ca. 20g Gel zugewinnen. Aber bevor man 
das Gel verwenden kann, muss man die gelbe Flüssigkeit abwischen, die austritt, da diese
nicht gesund ist und unangenehm riecht. Hat man das gemacht, schneidet man das Blatt 
in kleinere Abschnitte, damit man es nachher besser abwiegen kann. Jetzt schält man die 
Schale mit einem Messer ab. 

Schritt 2
Das Öl und das Bienenwachs lässt man in einem Wasserbad langsam schmelzen. Das 
Schmelzen kann ein wenig dauern, also braucht man ein wenig Geduld. Wenn das Wachs 
geschmolzen ist, kann man die Sheabutter auch ins Wasserbad geben und schmelzen 
lassen.

Schritt 3
Um das selbst gemachte Gel zu verwenden muss, es vorerst noch zerkleinert werden.
Das geht mit einem Mixer oder einem Schneebesen gut. Wenn man möchte, kann man 
ätherische Öle dazu rühren. Dann das Gel mit den anderen Zutaten vermischen und 
verrühren. Das dann sofort in das Gefäß füllen und abkühlen lassen.



Nachhaltigkeitsprojekt 1, Oskar Hagemann, 8c

Fazit
Wie fandest du das Produkt?

In das Fazit fließen Antworten meiner Testpersonen ein, die das Lippenbalsam verwendet 
haben.

Welches Produkt kann mein Lippenbalsam ersetzten?

Mein Lippenbalsam ist eine Alternative zu Labello oder Kaufmanns Haut-und-Kinder-
Creme. Labello kennt jeder. Ich benutze normalerweise Kaufmanns Haut- und- 
Kindercreme, wenn ich trockene Lippen habe. Diese Creme ist in Metalldose und die 
nehme ich normalerweise nicht mit. Daher ist die Handhabung meines Lippenbalsams 
ähnlich. Wenn man allerdings gewohnt ist, immer einen Labello mitzunehmen, ist ein 
Lippenbalsam in einem kleinen Tiegel eine Umstellung und vielleicht ein Nachteil. Es gibt 
zwar Lippenstifthülsen zu kaufen, das habe ich aber nicht probiert.
Wenn man den Lippenbalsam in ein kleines Glas füllt, kann man sie so wie Labello 
mitnehmen. Die kleinen Gläser kann man dann immer wieder verwenden. Ich habe 
allerdings gemerkt, dass alle Produkte, die mit Wachs hergestellt werden, schwer zu 
reinigen sind.

Wie komfortabel ist das Auftragen und der Geruch/Geschmack?
Dadurch, dass das selbstgemachte Lippenbalsam eine ähnliche Konsistenz hat wie 
Labello, ist das Auftragen wie gewohnt. Wenn man ätherische Öle zufügt, dann schmeckt 
es auch gut. Für empfindliche Haut muss man allerdings bei der Verwendung von 
atherischen Ölen eher vorsichtig sein. 

Entspricht es deinen Standards von einem Lippenpflegeprodukts?
Nicht ganz. Das Aloevera Gel hat sich schlecht mit den anderen Zutaten vermischt und am
Boden abgesetzt. Vielleicht tritt das bei gekauftem Gel nicht auf. Vielleicht hätte ich es 
noch besser zerkleinern müssen. Allerdings habe ich keine verschiedenen Ansätze 
probiert, was wahrscheinlich notwendig ist, um ein besseres Produkt herzustellen.

Alles in allem ist es ein gutes Projekt, wenn man die Zeit für ein Lippenbalsam aufbringen 
möchte!

Tipps
Wenn man die Schale von der Aloe Vera abschneidet, kann man das Gel, das an der 
Schale ist, an seinen Arm reiben und es z.B. als After-Sun verwenden. Gekauftes Aloe 
Vera Gel hält sich länger.



Nachhaltigkeitsprojekt 1, Oskar Hagemann, 8c



Nachhaltigkeitsprojekt 1, Oskar Hagemann, 8c



Nachhaltigkeitsprojekt 1, Oskar Hagemann, 8c


	Lippenbalsam
	Schritt 1
	Schritt 2
	Schritt 3

	Fazit

