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Seifentestung - Jugend testet 

Kurzfassung: 

Im Rahmen unseres Wirtschaft Kurses, nehmen wir bei Jugend testet teil. Zusammen haben wir 

beschlossen, verschiedene Flüssigseifen zu testen. 

Unsere Fragestellung: 

-Welche der fünf Flüssigseifen, die wir testen, schneidet bei unseren Bewertungskriterien am besten 

ab? 

Innerhalb der Gruppe haben wir überlegt, welche Kriterien uns dabei helfen, die Flüssigseifen zu 

testen und zu bewerten. Wir wollten Seifen testen, um zu wissen, welche der Standard-Seifen, die 

man in jeder Drogerie finden kann, am besten ist. Unser Ziel war es, anderen Schülern oder auch 

Personen die richtige Seifenauswahl zu erleichtern. Folgende Kriterien waren unsere finalen 

Merkmale, die unserer Meinung nach, eine gute Seife aufweisen sollte. 

-Ist die Seife nachhaltig? (gut abbaubar, Mikroplastik? Etc.) 

-Ist der pH-Wert im normalen Bereich? (wenn dies nicht der Fall ist könnte der Säuremantel der Hand 

beschädigt werden.) 

-Sind nach dem grünlichen Waschen mit der jeweiligen Seife noch Dreckrückstände zu sehen? 

(Nachdem die Hände mit Erde beschmutzt wurden) 

-Bleiben nach dem gründlichen Waschen Geruchrückstände? 

-Trocknen die Seife die Hand aus? 

Vorgangsweise: 

In unserem Team haben wir eine Umfrage zu Geruch, Aussehen der Verpackung und dem Handgefühl 

der Seife durchgeführt. Dazu haben wir fünf unserer Mitschüler nach den zuvor genannten Kriterien 

befragt.  

Um heraus zu finden, ob nach dem Waschen Dreck- oder Geruchsrückstände sind, haben wir die 

Hände fünf unterschiedlicher Mitschüler beschmutzt.  

Zunächst haben wir die Hände aller fünf Probanden mit der Schulseife gereinigt. Im Anschluss wurden 

die Hände mithilfe von Öl, Erde, Essig, Knoblauchpulver und Filzstift verunreinigt. Darüber hinaus 

wurden die dreckigen Hände anhand der jeweiligen Flüssigseife gewaschen.  

Nach jedem der 25 Durchgänge, haben wir die Hände der Probanden ausgesprochen gründlich 

betrachtet und nach Dreck-oder Geruchsrückständen untersucht. Als nächstes haben wir zusätzlich 

den pH-Wert mit Teststreifen aller Seifen überprüft. 

Auswertung: 

Unseren Testungen nach zu beurteilen, haben alle der 5 Seifen hatten einen pH-Wert von 6. Das 

bedeutet, dass die Seifen pH-neutrale Seifen sind. 

 Testsieger: Jean & Len ,,Hand Soap“ ( 5/ 5 Kriterien erfüllt),   2: Isana Velvet Berry,                                  

3: Alterra ,,Bio-Olive“   4: Sagrotan ,,Frosted-Cranberry Edition“,     5: Palmolive ,,Family Handwash“ 
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 Flüssigseifen in der Testung: 

Bevor es die Flüssigseife gab, so wie wir sie heute kennen, wurden zuerst Seifenstücke verwendet. 
Doch bevor diese überhaupt existierten, nutzte man einen Mix aus alkalischer Pflanzenasche und 
Ölen. Diesen Mix nutzte man häufig auch als Heilsalbe (vgl. https://www.ndr.de/geschichte/Die-
Geschichte-der-Seife,seife196.html). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uns ist aufgefallen, dass es viele Standard-Flüssigseifen gibt, von denen man nicht weiß, welche am 
besten reinigt. Im Laufe des Tages sammeln sich viele Dreck-, Geruch- und Fettrückstände an, die 
durch das Händewaschen mit Seife entfernt werden sollten. Zusätzlich sollte unserer Meinung nach 
eine gute Seife der Hand einen angenehmen Geruch verleihen. Sind dies nicht die Erwartungen, die 
eine gute Seife erfüllen sollte und können dies wirklich die Seifen die in jeder Drogerie zu finden sind? 
Mithilfe unserer Seifentestung möchten wir es Mitschülern, Personen aus der Familie aber auch 
Fremden die richtige Seifenauswahl erleichtern. 
 
Die grundlegenden Fragen unserer Testungen waren: 
 
-Welche der fünf Testseifen reinigt im Gesamten am besten?  
-Welche der fünf Hersteller bietet die beste Seife an?  
 
Um diese grundlegenden Fragen zu beantworten, haben wir uns unterschiedliche Testmethoden 
überlegt und auf folgende festgelegt: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innerhalb unseres Wirtschaftskurses der 8. Klasse, 
haben wir beschlossen bei Jugend testet 
teilzunehmen. Nach langen Überlegungen haben wir 
uns zusammen dazu entschieden, Flüssigseife 
genauer unter die Lupe zu nehmen. Dabei haben wir 
fünf Seifen von fünf unterschiedlichen 
Standardseifen-Herstellern anhand unserer selbst 
aufgestellten Kriterien geprüft und miteinander 
verglichen. 
 

Quelle:  
https://www.google.com/search?q=h%C3%A4nde%20waschen&tbm=isch&tbs=rimg:CQeGNOSf4QvzYaSJGjG4PiKNs

gIMCgIIABABOgQIABAA&client=firefox-b-

d&hl=de&sa=X&ved=0CBsQuIIBahcKEwiAspTiytv1AhUAAAAAHQAAAAAQFg&biw=1349&bih=643#imgrc=2NBVu0i4I

MLkEM 
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Testmethoden: 

Zusammen haben wir uns überlegt, wie wir die auserwählten Seifen testen können. Wir haben uns 

entschieden, fünf unserer Mitschüler in die Testung ein zu beziehen und die Seifen bewerten zu 

lassen. Nach einigen Überlegungen beschlossen wir, die Seifen auf Geruchs-, Dreck- und 

Fettrückstände zu prüfen. 

Zum Testen bereiteten wir fünf unterschiedliche Stationen vor, in denen die Hände mit folgenden 

(alltäglichen) Verschmutzungsmöglichkeiten beschmutzt worden sind: 

1. Station: Essig  

2. Station: Knoblauchpulver 

3. Station: Öl 

4. Station: Erde 

5. Station: Filzstift 

 

 

 

 

Daraufhin verschmutzen wir ihre Hände mit den jeweiligen                                  

Verschmutzungsmöglichkeiten der verschiedenen Stationen, damit wir testen konnten, wie die 

verschieden Seifen den Geruch, den Dreck und Fett auf den Händen entfernen. Zum Säubern ließen 

wir die Probanden die Hände leicht anfeuchten und gaben jedem jeweils drei Hübe der ihm 

zugeteilten Seife auf die Hände. Wir haben darauf geachtet, dass alle die Hände gleich lange und 

gründlich wuschen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bevor die Hände der 5 Probanden nacheinander mit den                                                                  

(alltäglichen) Verschmutzungsmöglichkeiten beschmutzt wurden,                                                         

haben sie ihre Hände mit der Seife unserer Schule gründlich                                                          

gewaschen, damit gleiche Voraussetzungen gegeben waren.                                                                  

Jedem Probanden teilten wir jeweils eine der verschiedenen Seifen 

zu, die dieser dann unter unserer Aufsicht testen sollte. 

Der Vorgang wurde in jeder der fünf Stationen durchgeführt. 

Während die Probanden mit der Testung beschäftigt waren, 

hielt einer unserer Teammitglieder die Eindrücke auf einem 

Blatt Papier fest. Wir protokollierten alles, was uns an den 

Seifen aufgefallen ist. Positives, aber auch negatives. 

Nachdem wir mit den fünf Stationen fertig waren, ließen wir 

die Probanden die Seifen nach folgenden Kriterien 

bewerten: 

-Geruch der Seifen 

-Aussehen der Verpackungen 

-Handgefühl – trocknen die Seifen die Hände aus? 

 

 

 

 

Auswahlmöglichkeiten zur Bewertung: 

Geruch → süßlich, fruchtig, sanft, frisch, blumig, ranzig, intensiv, künstlich 

Aussehen → hochwertig, billig, natürlich, modern, freundlich 

Handgefühl → Ja, ein wenig, nein 
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Bewertungskriterien: 

1: Keine Dreckrückstände: Wenn eine Seife dieses Kriterium erfüllte, bekam Sie 4 Punkte, da eine gute 

Seife die Hand von Dreck befreien können sollte.  

2: Keine unangenehmen Geruchsrückstände: Wenn eine Seife dieses Kriterium erfüllen konnte, erhielt 

Sie ebenfalls 4 Punkte. Uns war wichtig, dass dieses Kriterium auch 4 Punkte bekam, da gute Seifen 

unangenehme Gerüche definitiv entfernen können sollten.  

3: Neutraler pH-Wert: Wenn der pH-Wert einer Seife sich nicht im Normalbereich (6-7) befindet, kann 

die Seife den Säuremantel der Hand beschädigt werden. Angenommen die Flüssigseife hat einen pH-

Wert von 8-11,  (vgl. https://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/Seife-Wie-gut-ist-sie-fuer-die-

Haut,seife186.html) so greift sie den Säureschutzmantel der Hand an. Falls dieser beschädigt ist, 

können Allergene, Chemikalien und Erreger schneller von außen eindringen. Wenn eine Seife einen 

pH-Wert im normalen Bereich hatte, konnte sie 4 Punkte erzielen. 

 4: Trocknet die Seife die Hand aus? Es gab 3 Punkte, wenn die Seife die Hand nicht austrocknete. 

Unserer Meinung nach sollte eine gute Seife der Hand kein trockenes Gefühl verleihen.  

5: Nachhaltigkeit: Eine gute Seife sollte kein Mikroplastik enthalten und auch gut abbaubar sin. Hier 

gab es 2 Punkte, wenn die Seife kein Mikroplastik enthielt. 

 6: Geruch Sollte eine gute Seife nicht auch angenehm riechen und der Hand zusätzlich auch einen 

angenehmen Geruch verleihen, damit die Hand frisch riecht und auch frisch anfühlt? Wir finden, das 

dies ein Merkmal ist, dass eine gute Seife erfüllen sollte. Deshalb konnte jede Seife, die dies erfüllte 2 

Punkte erzielen  

7: Die Verpackung: Jede Seife konnte hier 1 Punkt ergattern, wenn Sie den Umfragen nach ein 

ansprechendes Design hatte.  

Insgesamt konnte jede Seife 20 Punkte erzielen, die uns dabei halfen, die Flüssigseifen zu platzieren 

und die Beste herauszusuchen. 

Zudem testeten wir die Seifen auf ihren pH-Wert. Wir nahmen 

uns einen Plastik Becher, und zeichneten mit einem schwarzen 

Stift eine Linie auf den Becher. Nacheinander füllten wir jeweils 

fünf Hübe der Seife in den Becher. Dann füllten wir den Becher 

mit etwas Wasser bis zu dem Schwarzen Strich auf. Bereitliegen 

hatten wir auch einen kleinen Stab und die pH-Teststreifen. 

Zunächst rührten wir den Inhalt des Bechers leicht um, damit die 

Seife und das Wasser ein wenig vermengt waren. Daraufhin 

nahmen wir uns ein Stück der Teststreifen und hielten das eine 

Ende für drei Sekunden in die Seifen-Wasser Mischung. Nach der 

kurzen Zeit nahmen wir den Teststreifen wieder raus und 

warteten, in welche Farbe er sich färbte. 

Auch das wiederholten wir natürlich mit jeder der Seifen und 

schrieben alles auf. Den Becher reinigten wir nach jeder der 

verschiedenen Seifen, damit auch hier gleiche Voraussetzungen 

gegeben waren. 

https://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/Seife-Wie-gut-ist-sie-fuer-die-Haut,seife186.html
https://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/Seife-Wie-gut-ist-sie-fuer-die-Haut,seife186.html
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Auswertung: 

Marke und 
Name der 
Seife 

Keine 
Dreckrückstände 

Keine 
unangenehmen 
Geruchsrückstände 

Neutraler 
pH-Wert 

Trocknet die 
Seife die 
Hand aus? 

Ist 
Mikroplastik 
enthalten? 

Sagrotan 
(Frosted 
Cranberry 
Edition) 

Ganz leichte 
Dreckrückstände 

Keine 
unangenehmen 
Geruchsrückstände 

7  ✓ Ja 
   Ein wenig 
   nein 

      Ja 

 ✓  nein 

Jean & Len    
(Hand soap) 

Keine 
Dreckrückstände 
 

Keine 
unangenehmen 
Geruchsrückstände 

6    Ja 
   Ein wenig 

✓ nein 

      Ja 

 ✓  nein 

Isana           
(Velvet 
Berry) 

Keine 
Dreckrückstände 

Keine 
unangenehmen 
Geruchsrückstände 

6    Ja 

✓ Ein wenig 
   nein 

      Ja 

 ✓  nein 

Alterra             
(Bio-Olive) 

Dreckrückstände 

 
Keine 
unangenehmen 
Geruchsrückstände 

6    Ja 

✓ Ein wenig 
   nein 

      Ja 

 ✓  nein 

Palmolive 
(Family 
Handwash) 

Leichte 
Dreckrückstände 

Leichte 
unangenehme 
Geruchsrückstände 

6    Ja 

✓ Ein wenig 
   nein 

      Ja 

 ✓  nein 
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Die finalen Testergebnisse: 

 

 

Platzierung Produkt Bemerkung Testurteil 

1: Platz: Jean&Len 
hand soap 

 

-Seife hat perfekt 
gesäubert und der 
Hand zusätzlich einen 
angenehmen Geruch 
verliehen 

20/20 Punkte 
 
sehr gut 

2: Isana, Velvet Berry 

 

-trocknete die Hand 
nach mehrfachem 
Waschen aus 
-den Umfragen nach 
zu beurteilen ist das 
Design künstlich 

17,5/20 
 
gut 

3: Alterra, Bio Olive 

 

-befreite die Hand 
nicht vollständig von 
Textmarker- 
Strichen  
-trocknete die Hand 
nach mehrfachem 
Waschen aus 

16,5/20 
 
gut 

4: Sagrotan, Frosted 
Cranberry Edition 

 

-konnte die Hand sehr 
gut von Dreck und 
unangenehmen 
Gerüchen befreien 
-trocknete die Hand 
nach mehrfachem 
Waschen jedoch sehr 
stark aus, sodass 
Handcreme nötig war 

15,5/20 
 
befriedigend 

5: Palmolive, Family 
handwash 

 

-konnte die Hand 
weder von 
unangenehmen 
Gerüchen noch 
vollständig von Erde 
befreien. 
-dazu trocknete diese 
Seife die Hand nach 
mehrfachem waschen 
leicht aus 

15/20 
 
befriedigend 
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Selbstständigkeitserklärung: 

Hiermit versichern wir, Lena Braun, Hannah Slotosch, dass wir den vorliegenden Testbericht 

selbstständig angefertigt haben. An den Stellen, an denen wir beim Testen Unterstützung oder Hilfe 

durch andere Personen erhalten haben, haben wir das angegeben. Hilfsmittel, benutzte Literatur oder 

Quellen aus dem Internet haben wir angegeben oder als Zitat kenntlich gemacht. 
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Anhang: 
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