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GEHEIMNISVOLLE BLASEN 
 
Man kann sie beinahe in jedem Spielwarenladen kaufen, die schmalen Döschen mit Sei-
fenwasser, auf die ein Bär gedruckt ist. Kinder auf der ganzen Welt lieben es, durch Pus-
ten kleine Kugeln – Seifenblasen – zu erzeugen. Hergestellt wird die Flüssigkeit im süd-
deutschen Tübingen. Seit den 40er Jahren mischt dort die Firma "Pustefix" sieben Zutaten 
nach einem geheimen Rezept zusammen. Eigentlich wollte der Firmengründer Waschmit-
tel produzieren, das Rezept für Seifenblasen entdeckte er dabei zufällig. Heute verkauft 
das Unternehmen sechs Millionen Döschen im Jahr und testet viele neue Erfindungen, wie 
zum Beispiel Seifenblasen, die nicht platzen. 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
ERSTES KIND: 
Püstefix 
 
ZWEITES KIND: 
Pastefix 
 
SPRECHER: 
Wie man's ausspricht, ist umstritten, der Name ist überall gleich. "Pustefix" gibt es auf 
allen fünf Kontinenten zu kaufen. 
 
FRANK HEIN (Geschäftsführer von "Pustefix"): 
Wir haben uns spezialisiert. Wir machen ausschließlich Seifenblasenspiele. Wir decken 
hier den Bereich A bis Z ab, das heißt, wir haben die absolute Kompetenz in dem Be-
reich, und das begründet natürlich auch die Marktführerschaft für das Thema Seifenbla-
sen bei uns im Haus. 
 
SPRECHER: 
Für die kleinsten Kunden sind die "Fingerbubbles" gedacht, eines von 40 Spielen, die das 
Familienunternehmen weltweit verkauft. Die gesamte Firma ist quasi auf Seifenblasen 
gebaut. Noch in der Testphase: Seifenblasen, die sich stapeln lassen und mehrere Tage 
halten. 
 
FRANK HEIN: 
Grundsätzlich alles, wo man durchpusten kann, mit dem kann man Seifenblasen machen. 
Das ist mal der erste Ansatz. Mit dem laufen wir mit offenen Augen durch die Welt. Wir 
gehen sehr viel auf Messen, schauen uns um, was es an Produkten und Trends gibt und 
ob man da irgendwas für uns entsprechend adaptieren und ummünzen kann. 
 
SPRECHER: 
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Das Schweinchen ist für arabische Länder tabu, doch sonst gibt es keine kulturellen Li-
mits beim Seifenblasen-Business. Bereits in dritter Generation verdient das Familienun-
ternehmen damit sein Geld. "Pustefix" ist eine echte Seifenblasen-Dynastie. 
 
MITARBEITER VON "PUSTEFIX": 
Ursprünglich hat das angefangen mit einer Aluminiumdose, einem aufgeklebten Etikett, 
einem Korkverschluss und einer Federdrahtspirale zum Blasen der Blasen. 
 
SPRECHER: 
Jede Seifenblase hat hier ihren Ursprung. Sieben verschiedene Zutaten kommen in die 
Mischung nach einem Rezept aus den 40er Jahren. 
 
FRANK HEIN: 
Mein Großvater hat Waschmittel produziert, um sich nach dem Krieg mit Tauschhandel 
über Wasser zu halten, und in diesem Zusammenhang is' er auf eine Rezeptur gesto-
ßen, mit der sich hervorragend Seifenblasen haben machen lassen. 
 
SPRECHER: 
Die genaue Rezeptur ist streng geheim. Neben der Familie kennt nur er sie: 
 
BERNHARD GRÄFF (Chemiker bei "Pustefix"): 
Früher, wo ich eingestellt worden bin, musste ich unterschreiben, dass ich keiner weiteren 
Person das Geheimnis preisgebe. Das ist so, und das ist sogar, wenn ich jetzt in Rente 
gehe, demnächst, bin i auch noch zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
 
SPRECHER:  
Seit der Gründung produziert die Firma nur im süddeutschen Tübingen. Sechs Millionen 
Röhrchen werden jährlich abgefüllt. Der Umsatz liegt bei rund fünf Millionen Euro. 
 
MITARBEITER VON "PUSTEFIX": 
Man hat natürlich seine freudigen Momente, und man freut sich vor allen Dingen, wenn 
man dann die Kinder mit dem Produkt spielen sieht und sieht, was die für 'n Spaß da dran 
haben, aber letztlich is' auch Spielwarenhandel ein knallhartes Geschäft. 



 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Video-Thema – Manuskript & Glossar 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/deutschaktuell 

© Deutsche Welle 
Seite 3 von 4 

GLOSSAR 
 
umstritten – so, dass es zu etwas mehrere Meinungen gibt 
 
sich spezialisieren (auf etwas) – sich mit einer Sache besonders stark beschäftigen 
 
etwas abdecken – hier: alles anbieten, was es in einem bestimmten wirtschaftlichen Be-
reich gibt 
 
(von) A bis Z – hier: vollständig; komplett 
 
Kompetenz, die – hier: das Können; die Fähigkeit in einem bestimmten Bereich 
 
Marktführerschaft, die – die alleinige Führung in einem bestimmten Bereich der Wirt-
schaft 
 
quasi – wie  
 
Testphase, die – die Zeit, in der ausprobiert wird, ob etwas funktioniert 
 
etwas stapeln – etwas übereinanderlegen oder -stellen 
 
pusten – kurz und kräftig blasen 
 
etwas adaptieren – hier: etwas übernehmen und für den eigenen Gebrauch verändern 
 
etwas ummünzen – hier: etwas so verändern, dass es für einen selbst passt 
 
tabu – hier: so, dass über etwas nicht gesprochen oder etwas nicht gemacht werden darf 
 
Limit, das – (englisch) die Grenze 
 
Generation, die – hier: die Reihenfolge in der Familie: Großeltern, Eltern, Kindern und so 
weiter 
 
Dynastie, die – eine Familie, die über mehrere → Generationen eine bestimmte Funktion 
oder einen großen Einfluss hat 
 
ursprünglich – so, wie etwas zuerst war; hierzu: Ursprung, der 
 
Aluminium, das – ein leichtes Metall 
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Etikett, das – der Zettel, der auf den Waren bzw. auf den Verpackungen klebt 
 
Kork, der – ein weiches Material, das zum Beispiel zum Verschließen von Weinflaschen 
gebraucht wird 
 
Federdrahtspirale, die – hier: der kleine, gebogene Stab, durch den man pustet, um Sei-
fenblasen zu machen 
 
sich über Wasser halten – hier: (gerade noch) genug Geld haben, um zu leben 
 
auf etwas stoßen – etwas zufällig finden 
 
hervorragend – besonders gut 
 
streng – hier: sehr; völlig 
 
etwas preisgeben – etwas (zum Beispiel ein Geheimnis) verraten 
 
Verschwiegenheit, die – das Schweigen über geheime Angelegenheiten 
 
Röhrchen, das – ein kleines und sehr schmales Gefäß 
 
etwas abfüllen – eine Flüssigkeit in ein Gefäß (zum Beispiel eine Flasche) gießen 
 
Umsatz, der – der Wert aller verkauften Waren in einem bestimmten Zeitraum 
 
knallhart – (umgangssprachlich) ohne Rücksicht 


