
Kinetischen Sand selber machen 

Zutaten:  

• 4 Tassen Vogelsand, oder normalen Sandkastensand  

(je feiner der Sand ist, desto besser!) 

• 2 Tassen Speisestärke 

• 1 Tasse Wasser 

• 4 Esslöffel Duschgel 

• Etwas Lebensmittelfarbe oder Acrylfarbe 
 
Außerdem brauchst du noch: 

• Eine große Schüssel  

• Feines Sieb 

• Schneebesen 

• Löffel zum Umrühren 

 

 Herstellung:  

1. Als Erstes nimmt man eine große Schüssel und siebt den Vogelsand 
durch, um die groben Stückchen herauszufiltern. 
Dann gibt man die Speisestärke hinzu. Die beiden Zutaten mischt man 
dann mithilfe eines Schneebesens gut durch. Man sollte sich bei diesem 
Vorgang aber etwas Zeit lassen, damit am Ende keine Stärkeklumpen 
übrigbleiben.  
2. Als nächstes mischt man das Duschgel mit dem Wasser, bis es sich 
komplett aufgelöst hat und gibt es zu dem Sand-Stärke-Gemisch. 
Danach nimmt man den Löffel zur Hand und fängt kräftig an, zu rühren, 
bis sich das Wasser gut und gleichmäßig mit den trockenen Zutaten 
verbunden hat. 
3. Zum Abschluss knetet man die Masse nochmal mit den Händen 1-2 
Minuten durch. 

 

Konsistenz:  

Die Masse sollte weder zu klebrig, noch zu flüssig sein. Um das zu testen, 
nimmt man einen Teil des Breis aus der Schüssel und versucht einen Ball 
daraus zu formen. Bleibt dieser gut in der Form und verhält sich 
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sandtypisch, ist die Konsistenz passend. Sollte das nicht der Fall sein, fügt 
man der Masse einfach solange Wasser oder Stärke hinzu, bis das 
Ergebnis optimal ist.  

Färben:  

Will man das Produkt einfärben, so fügt man der Masse einfach ein paar 
Tropfen Lebensmittel- oder Acrylfarbe hinzu und knetet alles gut durch. 
Will man zum Färben Pulverfarbe verwenden, so sollte man diese bereits 
beim Herstellen im Wasser auflösen, bevor man die Flüssigkeit dem Sand 
und der Stärke beifügt.  

Haltbarkeit: In einem geschlossenen Behältnis und kalter Umgebung (zum 
Beispiel im Kühlschrank), ist der selbstgemachte Kinetische Sand bis zu 6 
Monate haltbar.  

 

 


