
Selbstgemachter Slime – Grundrezept:

circa
100 ml Wasser 
und ein leicht gehäufter TL Natron mischen
100 gr Bastelkleber in eine Schüssel abwiegen
optional: ein paar Tropfen Farbe, 

Glitzer hinzufügen
verrühren bis eine cremige Masse entsteht 

circa 15 ml Kombilösung hinzufügen nach und nach verrühren und kneten 
bis gewünschte Konsistenz

= ergibt ca 250 ml Slime

 Die Mengenangaben dienen der Orientierung. Jedes Kleber und Kontaktlinsenprodukt ist →
unterschiedlich. Auch die verwendete Farbe verändert teilweise die verschleimenden Eigenschaften. 

Slime entsteht durch die chemische Verbindung des Polyvenylalkohols in Bastelkleber mit der 
Boraxverbindung in Kontaktlinsenkombilösung in alkalischem Umfeld (geschaffen durch das Natron).

Ist der Slime zu schleimig und klebt an den Fingern zuerst einmal nochmal eine Prise Natron einkneten. 
Hilft das nicht nochmal spritzerweise Kombilösung hinzufügen. Die Konsistenz verändert sich auch nach 
dem Ruhen etwas, da weiterhin die Reaktionen stattfinden. 
Ebenfalls verdunstet das Wasser im Schleim mit der Zeit und der Slime wird fester.

Ist der Slime zu fest kann in einer Schüssel wieder Wasser eingeknetet werden. Zuerst verbindet sich 
nichts und es wird ein seltsamer Schlabberglibber aber bei längerem rühren und kneten wird bis zur 
doppelten Menge des Schleimes an Wasser vollständig aufgesogen!
Auch Rasierschaum, Farbe und oder Glitzer kann nachträglich in Slime eingearbeitet werden. 

Verwendungshinweise:
• Nicht essen! Der Slime ist nicht giftig, aber natürlich nicht essbar. (Für geniesbaren Schleim 

braucht man Flohsamenschalen, Stärke, Wasser und Lebensmittelfarbe)
• Achtung: klebt wunderbar in Kleidung und in Haaren. Lässt sich dank der Wasserlöslichkeit 

gottseidank aber wieder auswaschen. 
• Von Verwendung über Teppichboden wird dringend abgeraten
• möglichst Luftdicht verschliessen und evtl kühl lagern. So ist der Slime etwa 2-3 Wochen haltbar. 
• Hände waschen und eincremen nach dem Schleimen nicht vergessen!

Zutaten:
• PVA haltiger Bastelkleber (ganz normaler klarer oder weisser Bastelkleber, Holzleim. 

Wasserlöslich, lösungsmittelfrei. Tipp: wird durchsichtig wenn er trocknet)
• Kontaktlinsen Kombilösung (keine Kochsalzlösung)
• Natron (Zb Dr Oetker, Kaisernatron. Kein Backpulver . Ca 3,5-5gr pro 100 gr Kleber) 
• Wasser 

optional:
• Glitzer/ Glitzerkleber
• Farbe (es eignet sich zb Lebensmittelfarbe, Acrylfarbe aus der Tube...)
• Rasierschaum (macht ganz fluffigen Schleim. Fällt aber nach einem Tag etwa in sich zusammen und

ist dann normaler Schleim. Kein Rasiergel!)

Viel Spaß mit eurem Slime :-) euer Silas im Mai 2020


