
                                                  Projektkurs             Denise Ecer

                                                                                          
Ich habe zwei Produkte hergestellt,die eine umweltfreundlichere und plastikfreiere 
Alternative sind zu den gängigen Produkten,die man sonst eigentlich in 
Supermärkten oder Drogeriemärkten kaufen kann.

1.Selbst hergestelltes Shampoo
Ich habe Shampoo selbst hergestellt,da erstmals die Verpackung von den meisten 
Shampoos aus Plastik besteht und alleine 450 Jahre braucht bis sie sich in 
Mikroplastik auflöst.Außerdem ist in Shampoo Mikroplastik,welches zunächst in 
den Abflüssen landet,dann in Meere oder Flüsse,sodass es die Fische essen und 
dann landet es in den Magen von Menschen.Es ist also ein großer Kreislauf.

Zutaten 
● 60g Kernseife
● 1 EL Kokosöl 
➔Kokosöl ist gut für die Haare

         und macht es geschmeidig
● 2 EL Apfelessig
➔ Apfelessig ist gut zum neutralisieren         

          des PH-Werts der  Kopfhaut,also gut
          gegen trockener Kopfhaut und Schuppen

● 15 El heißes Wasser
● 2 Tropfen ätherisches Öl

Zubereitung

● Zuerst habe ich 60 gramm der
        Kernseife gerieben 

● die geriebene Seife hab ich dann in 
        eine Schüssel gegeben

     
     



 

●  Dann habe ich 1EL
 Kokosöl zu der Seife
 hinzugegeben

                                  

● Danach habe ich alle 
        flüssigen Zutaten ,also
        heißes Wasser,Apfelessig
        und ätherisches Öl
        hinzugefügt

                                           
                                                (nicht vermischt)             (vermischt)
                                           

● Als nächstest habe ich 
        alles ein wenig vermischt

● Dann habe ich es alles in ein 
        Wasserbad gegeben,sodass
        alles schmilzt



                                               (so sieht alles
                                                  geschmolzen aus)

● Bei mir hat es ungefähr
       12 Minuten gebraucht,
       bis alles geschmolzen ist

● Danach kommt alles
        in ein verschließbares
        Gefäß

● Nach einer Stunde ist es abgehärtet
Das ist das Endergebnis.

Fazit
Ich habe zwei Versuche gebraucht ,bis ich mein perfektes Shampoo hergestellt habe.Bei 
dem ersten Versuch waren die Haare nach dem Waschen sehr fettig,weshalb ich davon 
ausgegangen bin,dass ich zu viel Kokosöl für mein Shampoo benutzt habe.Zuerst hatte 
ich 2 EL Kokosöl benutzt,sodass ich bei meinem zweitem Versuch die Menge an Kokosöl
verringert habe,also 1 EL insgesamt.Das hat dann auch funktioniert,sodass die Haare 
nicht mehr fettig waren nach dem Waschen.Als ich mein selbst hergestelltes Shampoo 
benutzt habe,ist mir aufgefallen,dass es nicht schäumt,was zuerst auch sehr irritierend 
war.Trotzdem hat es sich gut verteilt und nach dem Föhnen waren meine Haare sehr 
weich und haben gut gerochen nach Kokosnuss und Zitrone(Geruch von meinem 
ätherischem Öl).Meine Haare haben sich angefühlt wie immer,ich konnte keinen 
Unterschied erkennen.Ich war also sehr zufrieden und erstaunt mit dem Ergebnis.

Meine Testperson hatte bei meinem erstem Versuch das selbe Problem wie ich,also fettige
Haare nach dem Waschen.Bei meinem zweitem Versuch(mit weniger Kokosöl) war sie 
sehr erstaunt,dass es diesmal geklappt hat.Sie war ebenfalls sehr zufrieden mit dem 
Ergebnis.Als ich sie gefragt hatte wie ihre sich Haare angefühlt haben nach dem Waschen
sagte sie,dass sie sehr weich waren und sie hatte auch keine Probleme beim kämmen der 
Haare.Sie hat auf die Frage,ob es Unterschiede gab zwischen dem gekauftem Shampoo 
und dem selbstgemachten Shampoo geantwortet,dass mein selbstgemachtes Shampoo 



nicht schäumt und auch eine andere Konsistenz hat als gekauftes Shampoo.Shampoo aus 
dem Laden ist meistens flüssig und man kann es aus der Tube oder Verpackung 
rausdrücken,wobei mein selbstgemachtes Shampoo eher die Konsistenz einer festen 
Creme hat oder Butter.Aber die Haare haben sich nicht anders angefühlt nach dem 
Waschen.Meine letzte Frage war ,warum sie mein selbstgemachtes Shampoo weiter 
benutzen würde oder warum sie es nicht weiter benutzen würde.Darauf antwortete 
sie,dass sie es auf jeden Fall weiter benutzen wird,da es den selben Effekt auf die Haare 
hat wie gekauftes Shampoo und es daher keinen Grund gäbe,selbstgemachtes Shampoo 
nicht zu benutzen.
Ich habe insgesamt 3 Vergleiche gemacht,zwischen dem gekauftem Shampoo und dem 
selbstgemachtem Shampoo.Erstmals den Umweltvergleich.Dabei habe ich 
geguckt,welches von den Shampoos umweltfreundlicher ist und das war ohne Zweifel 
das selbstgemachte Shampoo.Die Verpackung meines Shampoos ist aus 
Glas(wiederverwendbar),wohingegen das aus dem Laden meistens aus Plastik 
ist.Außerdem sind in den gekauften Shampoos oftmals Silikone drin ,also 
Mikroplastik,welches sehr schlecht für die Umwelt ist.In meinem selbstgemachtem 
Shampoo habe ich daurauf geachtet,dass kein Mikroplastik drin ist,sodass bei dem 
Umweltvergleich das selbstgemachte Shampoo deutlich gewinnt.Mein zweiter 
Vergleich,der Preisvergleich, war sehr schwer zu machen,da Shampoos ja immer 
unterschiedlich kosten.Da ich im Internet nicht gefunden habe,wie viel ein 
durchschnittliches Shampoo kostet,bin ich davon ausgegangen ,dass eine Packung 
Shampoo in Deutschland im Durchschnitt knapp 4 Euro kostet für 200 ml.Ich konnte den 
genauen Preis von meinem Shampoo auch nicht exakt errechnen.Ich bin aber auf dem 
Schluss gekommen,dass mein 200ml Shampoo insgesamt knapp 2 Euro gekostet  
hat.Dadurch würde auch in diesem Vergleich das selbstgemachte Shampoo gewinnen,da 
es deutlich günstiger ist.Bei dem letztem Vergleich habe ich verglichen,wie sich die 
Haare anfühlen und aussehen nach dem Waschen von beiden Shampoos.Da gab es keinen
großen Unterschied,die Haare haben sich ziemlich gleich angefühlt.Ein einziger kleiner 
Unterschied war der Geruch,welcher ja aber auch bei jedem Shampoo unterschiedlich ist 
und man kann den Geruch benutzen den man haben möchte.Da sich die Haare also gleich
angefühlt haben bei beiden Shampoos gab es bei diesem Vergleich keinen Gewinner oder 
Verlierer.
Da das selbstgemachte Shampoo aber bei den Vergleichen davor deutlich geownnen 
hat ,würde ich sagen ,dass das selbstgemachte Shampoo in vielerseits besser ist.Es ist 
einmal viel umweltfreundlicher und auch günstiger als gekauftes Shampoo.Deshalb 
würde ich jedem unbedingt weiter empfehlen,Shampoo ebenfalls selbst herzustellen.Es 
hat so viele Vorteile und das wichtigste ist es ist umweltfreundlich.Für gekauftes 
Shampoo wird sehr viel Plastik und Mikroplastik benutzt,welches sehr schlecht für die 
Umwelt ist.Man sieht und fühlt auch keinen Unterschied zwischen den Shampoos nach 
dem Auftragen auf die Haare,weshalb ich jedem empfehlen würde nur noch 
selbstgemachtes Shampoo zu benutzen und das ist das was ich auch machen werde.

Quellen
https://youtu.be/e0XXR3dL5A8
https://www.swrfernsehen.de/marktcheck/silikonfrei-shampoo-inhaltsstoff-umwelt-haar-100.html

https://youtu.be/e0XXR3dL5A8
https://www.swrfernsehen.de/marktcheck/silikonfrei-shampoo-inhaltsstoff-umwelt-haar-100.html


2.Selbst hergestellte Teebeutel

Wissenschaftler untersuchten Teebeutel aus den Kunststoffen Nylon und 
PET und stellten fest,dass ein einziger Teebeutel  beim Aufbrühen über elf 
Milliarden Mikroplastik-Partikel  und über drei Milliarden Nanoplastik-
Partikel ans Wasser abgeben kann.

Insgesamt steckten nach den Experimenten der Forscher 16 Mikrogramm 
Kunststoff in einer Tasse Tee. Das ist mehr Plastik, als bisher in allen 
anderen Lebensmitteln gefunden wurde. Die hohe Temperatur des Wassers
verstärkt den Effekt offenbar.

Ich trinke jeden morgen Tee und aus diesem Grund habe ich plastikfreie 
Teebeutel selbst hergestellt.

Materialien und Zutaten   (für ein Teebeutel)

● 30g getrocknete Kräuter,Beeren,Gewürze

● ein Kreis aus Baumwollstoff mit 16cm Durchmesser

● unbehandeltes Baumwollgarn

● nicht rostende Büroklammer

● Papierstreifen als Etiketten für die Teebeutel

Zubereitung

● Zuerst habe ich 2 TL getrocknete

        Beeren und Kräuter in die Mitte

        des Stoffkreises gegeben



● Dann  habe ich den Stoffstück
        zu einem kleinem Säckchen
        mit der 20cm langen
        Baumgarnschnur zusammen
        gebunden,sodass aber ein 
        15 cm langes Fadenende ensteht

● An die langen Fadenenden 
        habe ich eine Büroklammer
        befestigt

● Zuletzt habe ich an die
Büroklammer einen 

        Papierstreifen mit dem
        Namen der Teekreation befestigt
        

● Als ich den Teebeutel getestet
        habe,war er nach knapp 10
        Minuten fertig gebrüht

● Das ist das Endergebnis



Nach der Verwendung hat man zwei Möglichkeiten den Teebeutel 
zu entsorgen:

1. Nach der Verwendung kann man den Teebeutel auf den Kompost geben,denn 
schadstofffreier Baumwollstoff ist vollständig kompostierbar.Nur die 
Büroklammer sollte vorher entfernt werden.

2. Wenn man den Teebeutel mehrfach mit Tee befüllen möchte,kann man die 
Schlaufe am Beutel lösen,die Teereste in den Kompost geben und sie neu 
befüllen.

Fazit:
Es hat nicht lange gebraucht um die Teebeutel herzustellen.Es ging sehr schnell und
ist zudem auch sehr einfach zu machen.Ich bin sehr zurfrieden mit dem Ergebnis 
und auch sehr überrascht,dass es so geklappt hat wie ich es mir vorgestellt habe.Der
Tee hat gut gebrüht,es gab keine Schwierigkeiten beim Brühen.Es hat meiner
Meinung nach auch sehr gut geschmeckt,ich habe es mehrmals mit verschiedenen 
Kräutern und Beeren ausprobiert.Meine  Testperson war ebenfalls sehr zufrieden 
mit dem Ergebnis.Als ich ihn gefragt hatte wie ihm der Tee schmeckt sagte er ,dass 
der Tee sehr gut geschmeckt hat.Ich hatte ihm einen Früchtetee gemacht und er 
fande ihn genauso lecker,wie er mit einem gekauftem Teebeutel schmeckt.Dann 
hatte ich ihn gefragt,ob es irgendwelche Schwierigkeiten gab beim aufbrühen,wie 
zum Beispiel,dass der Teebeutel aufgegangen ist oder das es zu lange gedauert hat 
bis es fertig gebrüht hat.Er antwortete,dass der selbstgemachte Teebeutel bisschen 
länger gebraucht hatte aufzubrühen,wie die gekauften Teebeutel.Daraufhin hatte ich
ihn gefragt wie viel länger und er sagte,dass es sich nur um paar Minuten gehandelt 
hatte.Insgesamt hat der selbsthergestellte Teebeutel ungefähr 10 Minuten 
gebraucht,wobei gekaufte Teebeutel  meistens 5 bis 8 Minuten brauchen.Ich nehme 
an es ist, weil der Baumwollstoff dicker ist als der Stoff aus dem gekaufte Teebeutel
bestehen und das Wasser deshalb länger braucht um in die Teebeutel 
einzuziehen.Zuletzt hatte ich ihn gefragt,ob es große Unterschiede gab zwischen 
dem selbstgemachtem- und dem gekauftem Teebeutel und ob er von nun an seine 
Teebeutel selber machen will.Er sagte,dass es keine große Unterschiede gab 
zwischen den Teebeutel,außer vielleicht das Aussehen der Teebeutel,was den 
Geschmack ja aber nicht beeinflusst und aus diesem Grund würde er auch nur noch 
selbstgemachte Teebeutel benutzen.Es gibt keine großen Unterschiede und die 
selbstgemachten Teebeutel sind gesünder und umweltfreundlicher.
Ich habe auch bei diesem Projekt 3 Vergleiche gemacht und der erste ist der 
Umweltvergleich.Ich habe also geguckt welches von den zwei Produkten 
umweltfreundlicher und einfach gesünder ist für den Menschen.Da gewinnt klar der



selbstgemachte Teebeutel,da in gekauften Teebeutel sehr viel Mikroplastik sein 
kann,welches dann in den Körper von Menschen landet oder in Abflüsse.In 
selbstgemachten Teebeutel ist kein Mikroplastik,weshalb hier die selbsthergestellte 
Variante deutlich gewinnt.Als zweiten Vergleich habe ich den Preisvergleich 
gemacht,also ich habe geguckt welches von den Teebeutel günstiger ist.Ich habe im 
Laden gesehen ,dass meine eigentliche Lieblingsteesorte im Supermarkt 3.99 Euro 
kostet für 20 Beutel.Das bedeutet ,dass ein gekaufter Beutel aufgerundet 20 Cent 
kostet.Es war aber schwer den Preis meines selbsthergestellten Teebeutel 
herauszufinden,da man alle Materialien theoretisch wieder benutzen kann,außer die 
Kräuter und Beeren die man benutzt hat für den Tee.Man kann den 
Baumwollstoff,die Baumgarnschnur und die Büroklammer alles mehrmals 
benutzen.Also ist das einzigste wofür man mehrmals zahlen muss,die Mischung in 
den Teebeutel,die aber auch schätzungsweise nicht mehr als 20 Cent kostet,wenn 
nicht sogar weniger.Deshalb gewinnt da ebenfalls der selbsthergestellte 
Teebeutel,da er auf der Dauer günstiger ist.Als letzten Vergleich habe ich den 
allgemeinen Vergleich gemacht,also welcher Tee besser schmeckt,welcher besser 
aussieht und welcher besser und schneller aufbrüht.Die selbstgemachten-und 
gekauften Teebeutel schmecken beide gut(je nach Geschmack und Sorte) und sehen 
auch beide gut aus nach dem Aufbrühen(auch je nach Geschmack und Sorte),aber 
der gekaufte Teebeutel brüht ungefähr 3 Minuten schneller auf,weshalb dieser Punkt
an den gekauften Teebeutel geht.
Aber als Endergebnis gewinnt trotzdem der selbst hergestelle Teebeutel,da er zwei 
Punkte hat und der gekaufte Teebeutel nur einen.Aus diesem Grund würde ich 
jedem weiterempfehlen Teebeutel nur noch selber herzustellen.Es geht sehr schnell 
und einfach und ist auf der Dauer auch günstiger und weniger aufwenig,da man 
einfach nur neue Käuter oder Beeren reinmachen muss.Aber am wichtigsten ist,dass
es umweltfreundlicher ist und das sollte ein Grund genug sein nur noch 
selbshergestellte Teebeutel zu benutzten.Ich werde ganz sicher nur noch 
selbsthergestellte Teebeutel benutzen und würde es auch jedem aus diesen Gründen 
weiterempfehlen.

Quellen
https://utopia.de/neue-studie-teebeutel-mikroplastik-158332/
https://www.smarticular.net/teebeutel-ohne-naehen-selber-machen-stoff-kinder/

https://www.smarticular.net/teebeutel-ohne-naehen-selber-machen-stoff-kinder/
https://utopia.de/neue-studie-teebeutel-mikroplastik-158332/

