
Kreativheft
der Gemeinde Walheim

„Wir wollen uns 
und andere schützen“

Ausgabe 5
6. Mai 2020

1



Ausmalbild:
„Wir waschen die Viren weg...“
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Fingerspiel zum Händewaschen:

1. Wasser Marsch und Hände 
drunter, so werden alle Finger nass 
und munter.

Die Kinder feuchten ihre Hände an, indem  
sie sie unter lauwarmes Wasser halten.

2. Ein Tropfen Seife in die Hand.
Riecht gut und die Bakterien 
werden mit werden mit 
Seifenschaum verbannt.

Die Kinder nehmen etwas Seife aus dem 
Seifenspender auf eine Handinnenfläche 
auf.

3. Hände reiben, Hände reiben
und die Bakterien vertreiben

Die Kinder reiben die Handinnenflächen 
gründlich gegeneinander.

4. Daumen, Zeigefinger, 
Mittelfinger, Ringfinger, kleiner 
Finger – alle werden eingeschmiert,
damit jeder seinen Dreck verliert.

Die Kinder konzentrieren sich darauf, 
jeden Finger gründlich mit Seife 
einzureiben. Achten Sie darauf, dass die 
Kinder die Finger beider Hände einreiben.

5. Jetzt sind auch die Fingerlücken 
dran. 
Fast wie beim Beten – bitte 
Zwischenräume kneten.

Die Finger ineinanderlegen und hin und 
her bewegen. So reinigen sie die 
Fingerzwischenräume.

6. Jetzt streicheln wir die 
Handrücken mit den 
Handinnenflächen ein,
dann wir dort keine Bakterie mehr 
sein.

Mit den Handinnenflächen den Rücken 
der anderen Hand einreiben. 
Anschließend wird gewechselt, sodass 
beide Handrücken sauber werden.

7. Jetzt kommt noch mal warmes 
Wasser drauf,
tschüss, Bakterien, lauft, 
lauft,lauft.

Die Kinder spülen die Seife an den 
Händen unter laufendem Wasser ab.

8. Jetzt legen wir die Hände ins 
Handtuch hinein,
denn die Finger wollen wieder 
trocken sein.

Die Kinder trocknen die Hände mit einem 
Papierhandtuch ab.

Quelle: pro-kita.com
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Bildergeschichte sortieren: „Hände richtig waschen“
Schneide die Kärtchen aus und sortiere sie in der richtigen Reihenfolge. 
Dann kannst du die Kärtchen auf ein Blatt Papier kleben und in einer 
Klarsichtfolie im Bad neben dem Waschbecken aufhängen.
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Was ist RICHTIG? - Was ist FALSCH?
In der Coronazeit.
Umkreise alle Kästchen, die richtig sind mit GRÜN
und alle falsch sind mit ROT. (Die zeigen, was wir gerade nicht machen 
dürfen.)
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Plakat – Erkältungs- und Coronazeitregeln:

Ich niese und huste in die Armbeuge, nicht in
die Hand.

Ich putze mir mit einem Taschentuch die
Nase... 

...und werfe mein Taschentuch sofort in
den Mülleimer.

Ich gebe nicht die Hand.

Ich tausche/teile kein Essen und Trinken.

Ich wasche mir regelmäßig die Hände. (Wenn ich in
den Kindergarten komme, vor dem Essen, nach dem
Naseputzen, nachdem ich auf derToilette war,...) 

Wenn ich eine Krankheit habe, bleib ich zu Hause.
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Plakat - Essensregeln:

Ich wasche mir vor dem Essen die Hände.

Ich esse in Ruhe am Platz, ohne herumzugehen.

Ich räume meinen Platz nach dem Essen wieder auf. 

Danach wische ich meinen Platz mit einem feuchten
Lappen ab..

Frische Luft:

Wir Lüften regelmäßig. Wir öffnen für kurze Zeit 
Fenster und Türen gleichzeitig (Stoßlüften).
Während der Erkältungszeit auch mehrmals
täglich.
Wir gehen jeden Tag raus an die frische Luft.
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Plakat – Toiletten-Regeln:

Ich setzte mich richtig auf die Toilette.

Ich benutze Klopapier.

Ich drücke die Spülung.

Ich wasche mir danach gründlich die Hände.

Wenn etwas daneben geht oder die Toilette dreckig
ist, gebe ich einem Erwachsenen Bescheid.

Ich werfe keine Gegenstände ins Klo.
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Plakat - Sauberer Boden:

Ich putze meine Schuhe an der Schuhputzmatte ab,
bevor ich das Haus betrete.

Ich ziehe im Haus meine Hausschuhe an.

Ich lasse keinen Müll herumliegen.
Wenn mir etwas herunterfällt, fege oder hebe ich 
es auf und bringe es in den Mülleimer.

Klebrige Flecken wische ich mit einem feuchten
Bodenlappen weg.
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Wassertropfenbild

Material:
– Vorlageblatt mit dem Wasserhahn (hinten im Heft)
– Tonpapier in beliebiger Farbe
– blaue Wasser- oder Fingerfarbe
– Buntstifte
– Schere
– Kleber

Male den Wasserhahn beliebig an. Tupfe mit der Wasser- oder 
Fingerfarbe Wassertropfen auf das Bild. Lass dir von einem Erwachsenen  
deine Hand auf ein Tonpapier abpausen. Schneide deine Hand aus und 
klebe sie unter dem Wasserhahn auf das Bild.
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Falten: Schiff

Lege ein DIN A4 Papier hochkant vor dich.
Falte im Anschluss die die untere Kante zur Oberen.
Daraufhin muss das Blatt ein weiteres mal halbiert werden, indem du die 
die rechte Seite zur Linken faltest. Klappe die Hälfte anschließend 
wieder auf.

Falte  im Anschluss die rechte und linke untere Ecke zur mittleren Falz. 
Achte darauf, dass die Faltkante unten und die offene Seite oben liegt.
Die oberen Seiten des Papierschiffes müssen nun entlang der Kante 
runtergeknickt werden.
Klappe die Ecken auf beiden Seiten um. Fächer das Papier so auf, dass ein 
Hut entsteht.

Drücke das aufgefächerte Papier wieder flach, sodass eine Raute/ein 
Quadrat entsteht.
Im Anschluss musst du die oberen Spitzen nach unten falten.
Fasse nun an der oberen Seite zwischen die beiden Hälften des 
Papierschiffs und fächere das Papier ein weiteres mal auf. Drücke es 
daraufhin, wie beim ersten Mal flach.
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Ziehe das Papierschiff an den zwei Hälften auseinander und richte es 
auf.
Fertig ist dein Schiff.

Lass es doch mal im Waschbecken, in der Badewanne oder in einem 
Planschbecken schwimmen. Viel Spaß.

Quelle: www.einfach-bastel.com
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Experiment: Niesen und Husten
Achtung: macht etwas Dreck. Am besten in 
einem Raum, den man gut putzen kann. 

Material:
– 1 Pappteller
– Farbe zum Gestalten
– etwas Mehl 

Male den Teller an und gestalte sein 
Gesicht.

Stell den Teller auf den Boden ca. 50-100 cm von dir entfernt hin.

Nehme etwas Mehl in die Hand und puste einmal kräftig hinein, als 
müsstest du niesen oder kräftig husten.

Jetzt schau dir einmal an, wo der Mehlstaub überall hingekommen ist. 
Schau dir das Gesicht im Teller an. Ist hier auch Mehl?
Durch dieses Experiment siehst du, wo überall Tröpfchen mit 
Bakterien/Viren aus deinem Mund, beim Niesen und Husten hinkommen 
können.

Deshalb ist es wichtig in den Ellenbogen zu niesen und zu husten. Und 
genügend Abstand zu anderen Personen zu halten!

„1,5 m-Abstandshalter“ selber basteln

Material:
– Schnurr, Seil oder Meterstab
– Schere und dicken roten Edding

Schneide dir 1,5 m Schnurr oder Seil ab. Oder markiere 1,5 m auf einem 
Meterstab, mit einem Edding. 
Jetzt kannst du immer wieder betrachten, wieviel Abstand das zu 
anderen ist.
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Knetseife herstellen

Material:
– 80 g Speisestärke
– 70 g Duschgel, Flüssigseife oder Shampoo 
– 1 Messerspitze Lebensmittelfarbe (beliebig)
– 1 Behälter

Alle Zutaten in einer Schüssel mit den Händen zu einer zähen Masse 
kneten. Achtung: Sparsam mit der Lebensmittelfarbe umgehen, da sie 
sonst später abfärbt.
Die Knetseife in einen Behälter geben. Und nach belieben unter der 
Dusche, in der Badewanne oder zum Händewaschen benutzen. Das schöne 
ist sie löst sich nur sehr langsam auf, so dass sie lange zu benutzen ist.
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Experiment: Wie funktioniert Seifen

Material:
– 2 Gläser mit Deckel
– Pflanzenöl
– Spülmittel
– Wasser

In diesem Experiment könnt ihr herausfinden, 
wie Seife funktioniert. Was haben Seife, 
Spülmittel, Spülmaschinenreiniger, 
Waschpulver und Haushaltsreiniger 
gemeinsam?
Sie sorgen dafür, dass die Dinge sauber 
werden. Aber wie funktioniert das? Und 
warum ist Händewaschen mit Seife so 
wichtig?

Füllt beide Gläser etwa einen Drittel mit dem Öl. 
Jetzt gebt etwa die gleiche Menge Wasser hinzu.
Beobachtet genau, was dabei passiert.
Das Wasser und Öl trennen sich. Das Öl schwimmt 
oben, weil es leichter ist als Wasser.

Gebt in eines der Gläser einen Tropfen 
Spülmittel. Verschließt beide Gläser mit 
dem Deckel. Jetzt beide einmal kräftig 
schütteln..

Wie sehen die Mischungen jetzt aus?
Seht ihr einen Unterschied?
Es bildet sich in beiden Gläsern eine 
milchige Flüssigkeit. In dem Glas mit 
Spülmittel bildet sich außerdem Schaum, 
der ganz oben schwimmt. 
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Der Schaum ist also am leichtesten.

Lasst jetzt beide Gläser eine Stunde 
stehen und schaut euch an, was sich 
verändert hat.

Bei dem Glas mit dem Spülmittel bleibt 
unter dem Schaum eine milchige Schicht 
auch nach längerem Stehen.
Bei dem Glas ohne Spülmittel haben sich 
die Wasser- und die Ölschicht wieder 
getrennt.

Das genau ist die Wirkung des 
Spülmittels. Das Spülmittel hilft dabei, 
dass sich Wasser und Öl miteinander 
verbinden können. Und das ist auch der 
Grund, warum Spülmittel und Seife, 
genauso wie Waschmittel und 
Spülmaschinenreiniger so gut sauber 
machen können. 
Zusammen mit dem Wasser können sie 
den öligen und fettigen Schmutz besser 
entfernen. Und deshalb ist es auch so 
wichtig, dass ihr euch die Hände mit 
Wasser und Seife wascht, denn 
Schmutz, Bakterien und Viren können so leichter abgewaschen werden. 
So ist die Gefahr, dass ihr euch mit Krankheitserregern ansteckt viel 
geringer.

Quelle: www.entdeckerlab.de
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Rezepteküche:
Verschiedene Dips

Zutaten:
250 g Sahnequark; 2 EL Mayonnaise; 1TL Zitronensaft; Salz; Pfeffer; 
1 TL Tomatenmark; 1 EL Ketchup; Paprikapulver (edelsüß); ½ Petersilie;
½ Bund Basilikum; 3 EL Milch

Zubereitung:
Hände gründlich mit Seife waschen. 

Den Quark mit Mayonnaise und Zitronensaft verrühren, salzen und 
pfeffern.

Den Dip in 3 gleich große Portionen teilen. 
Die erste Portion pur servieren. 
Die zweite Portion mit Tomatenmark, Ketchup und Paprikapulver 
verrühren.
Für den dritten Dip Petersilie und Basilikum waschen, trocken schütteln, 
fein hacken und mit der Milch unter die Quark-Mayonnaise rühren.

Tipp: Zu den Dipps passen sehr gut Gemüsesticks und Pellkartoffeln.
Quelle: Buch „Für die Kinderparty“, Verlag NGV
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Französischer Apfelkuchen

Zutaten:
4 Eier; 150 g Zucker; 1 P. Vanillezucker; 1 Pr. Salz; 150 g Margarine;
150 g Mehl; 1 Messerspitze Backpulver; 500 g Äpfel

Zubereitung:
Hände gründlich mit Seife waschen. 

Äpfel waschen, trocknen, schälen, entkernen und in kleine Stücke 
schneiden. 

Eier, Zucker, Vanillezucker und Salz schaumig rühren. Die Margarine 
schmelzen und auch einrühren. Mehl mit dem Backpulver mischen und 
unter die Masse heben. Zum Schluß die Äpfel drunter rühren. 
Die Masse in eine gefettete und mit Semmelbrösel bestäubte Springform 
füllen.

Bei 180°C, 50 Minuten backen. 

Den ausgekühlten Kuchen mit Puderzucker bestäuben.
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Lösungsblatt:

Lösung: Seite 4

1. Nass machen
2. Einseifen
3. Abspülen
4. Abtrocknen

Lösung: Seite 5
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Nützliche Links:
zum Thema Hygiene

– https://www.kindergesundheit-info.de  
– https://www.hygiene-fuer-kid.de  
– https://www.infektionsschutz.de  

Lied zum Händewaschen
– https://youtu.be/pe3F6Pp4hQk   „Hände waschen – Bewegungslieder 

zum Mitsingen // Kinderlieder
– https://youtu.be/xO7XRGvRTxc  
– https://www.antenne.de/mediathek/serien/aktuelles-zum-  

nachoeren/12781-azn-haendewaschen-song

Quellen:
– Fotos und Vorlagen, wenn nicht anders gekennzeichnet, von Yvonne 

Gengenbach

Wir wünschen Euch wieder
ganz viel Spaß mit diesem Heft,

bleibt gesund und hoffentlich bis bald...

Eure ErzieherInnen 
des Bezner- und Lerchenwegkindergartens
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