
Liebe Eltern, 
 
 die Frage „Hast du dir die Hände gewaschen?“ werden vermutlich auch Sie den Kindern oft 
stellen müssen. Warum waschen sich Kinder die Hände nicht wie gewünscht? „Weil sie gar 
nicht schmutzig sind“, ist die Antwort. Das sieht auch oft auf den ersten Blick so aus. Dass 
aber unsichtbare Bakterien auf der Haut sind, die Krankheiten verursachen können, das 
müssen Kinder erst lernen. Erst wenn sie von der Notwendigkeit des richtigen 
Händewaschens überzeugt sind, werden sie sich „freiwillig“ regelmäßig und richtig die 
Hände waschen. 
 
„Wer regelmäßig die Hände wäscht, senkt deutlich das Risiko, sich zu infizieren!“ 
 
Besonders in der derzeitigen Lage ist Händewaschen eine wirksame Maßnahme, um 
Familienmitglieder vor einer Ansteckung zu schützen. Schon für die Kleinen sollte das 
Händewaschen daher zum Alltag gehören. Richtiges Hygieneverhalten ist nicht angeboren, 
sondern muss erlernt werden. 
Sie und wir als Erzieher*innen sind auch in punkto Hygiene entscheidende Vorbilder für die 
Kleinen. 
Wie aber vermittelt wir Kindern wichtige Hygieneregeln im Alltag? Kinder zum 
Händewaschen zu motivieren ist oft eine Herausforderung, vor allem, wenn die Kinder nicht 
verstehen, warum dies notwendig ist. 
Hände waschen ist für uns Erwachsene selbstverständlich und gehört zum alltäglichen 
Ablauf dazu. Doch mit etwas Kreativität wird die Hygiene-Erziehung zum großen 
Abenteuer und riesigen Spaß. Wichtig ist, dass die Kinder Spaß bei der täglichen Hygiene 
haben und genug Zeit dafür eingeplant wird. Denn Druck und Hektik führt bei Kindern zu 
Gegenwehr und ist eher kontraproduktiv bei der Hygieneerziehung. 

Hände waschen ... 
Viren und Bakterien, die Infektionen auslösen können, befinden sich überall: z.B. auf 
Türklinken, im Bus und an den Händen anderer Menschen. Deshalb lautet die Devise: 
mehrmals täglich die Hände waschen! 

Es geht nicht darum, sich ständig die Hände zu waschen. Das hätte nur zur Folge, dass die 
Haut an den Händen trocken und rissig wird. Vielmehr sollte ein Kind die Momente, in 
denen Händewaschen wichtig ist, möglichst früh verinnerlichen. Sie sollten dabei natürlich 
Vorbild sein und sich zu den entsprechenden Gelegenheiten auch die Hände waschen. 
Anlässe zum Händewaschen sind: 

• immer vor dem Essen 
• immer nach dem Toilettengang 
• immer, wenn das Kind von draußen kommt 
• immer, nachdem es ein Tier angefasst hat 
• immer, nach dem Naseputzen. 

Kinder sind oft der Meinung, ein bisschen den Wasserhahn aufzudrehen und Wasser über 
die Hände laufen zu lassen würde der Sauberkeit schon Genüge tun. Mit lauwarmem Wasser 
lassen sich Schmutz und Fett zwar gut entfernen. Doch erst in Kombination mit Seife lösen 
sich Keime. 



Da viele Kinder bunte Seifen in Form von Früchten, Tieren oder mit dieser selbstgemachter 
Knetseife lieben, können Sie mit Ihren Kindern zusammen Knetseife selber herstellen. Die 
Knetseife kann aus drei simplen Zutaten, die in jedem Haushalt vorhanden sind, 
selbstgemacht werden. Wer mag, fügt noch etwas Lebensmittelfarbe hinzu. 

Diese einfachen Zutaten werden gebraucht: 

• 2 EL Duschgel oder Flüssigseife 
• 4 EL Speisestärke 
• 2 EL geruchsneutrales Speiseöl 
• nach Belieben Lebensmittelfarbe 

Zusätzlich werden eine Schüssel und ein Löffel benötigt. 

So einfach wird die Knetseife hergestellt 

Am besten lässt sich die Knetseife ohne feste Maßangaben ganz nach Gefühl herstellen. Je 
nachdem, was für eine Flüssigseife oder was für ein Duschgel benutzt wird, ändern sich die 
Angaben, weshalb nach eigenem Ermessen gemischt werden sollte, bis die richtige 
Konsistenz erreicht ist. 

Die Seife oder das Duschgel werden in die Schüssel gegeben, so dass etwa der Boden 
bedeckt ist, soll die Knetseife noch bunter werden, wird nun etwas Lebensmittelfarbe 
hinzugefügt und gründlich verrührt. 

Danach wird langsam die Speisestärke dazugegeben und verrührt. Die richtige Konsistenz ist 
dann erreicht, wenn die Masse nicht mehr am Finger kleben bleibt. An diesen Punkt sollte 
man sich langsam herantasten, indem vorsichtig immer ein wenig mehr Speisestärke 
zugegeben wird. 

Jetzt können kleine Figuren ausgestochen oder geformt werden! 

Das war schon alles, die Knetseife ist fertig. Ausprobieren lässt sich das ganz einfach, indem 
man eine kleine Portion von der Knetseife abnimmt und sich damit die Hände wäscht. Es 
schäumt wie echte Seife und zusätzlich lässt sich die Masse dabei noch wunderschön kneten. 

Für das weitere Vorgehen gibt es nun zwei Möglichkeiten. Die Knetseife kann entweder in 
dem knetbaren Zustand in einem Glas luftdicht verschlossen aufbewahrt werden. Bei jedem 
Händewaschen kann man sich ein kleines Stück herausnehmen und den Rest wieder 
verschließen, damit die Knetseife schön weich bleibt. Und natürlich kann auch der ganze 
Klumpen mit zum Spielen in die Badewanne genommen werden. 

Eine andere Möglichkeit ist es jedoch, die Knetseife auszurollen und mit Förmchen kleine 
Figuren auszustechen. An der Luft trocknen die Figuren und aus der Knetseife ist ein richtiges 
kleines Seifenstück geworden. Sobald man sich damit die Hände wäscht, wird die Knetseife 
jedoch wieder ganz weich und kann wieder geknetet werden. 



Für welche Variante man sich entscheidet, bleibt ganz den persönlichen Vorlieben 
überlassen. Nach der Herstellung sollte die Knetseife relativ schnell verbraucht werden, aber 
es lässt sich ja zum Glück ganz schnell und einfach neue Knetseife herstellen. 

 
Händewaschen - und so wird´s gemacht! 
 

1. Hände gut nass machen 
2. Knetseife nehmen und aufschäumen 
3. Handflächen, Handrücken, Finger und Daumen aneinander reiben, dabei bis zehn                                                                       

zählen oder einmal das Lied (Hände waschen, Hände waschen…)  singen 
4. Schmutz und Seifenreste abspülen 
5. Hände gut abtrocknen 

 
 

Lernerfahrungen 
 

1. Hygiene spielerisch lernen 
2. Motorische Fähigkeiten werden gefördert   
3. Hygieneregeln kennenlernen und anwenden 
4. praktische Erfahrungen mit Wasser und Seife sammeln 
5. Bedeutung von Hygiene erfahren 

 

Lied (Hände waschen) 

Hände waschen, Hände waschen muss ein jedes Kind 
Hände waschen, Hände waschen bis sie sauber sind 
Nun sind die Hände sauber, ja 
Doch leider ist kein Handtuch da 
Drum müssen wir sie schütteln, 
Schütteln, schütteln, schütteln, 
Drum müssen wir sie schütteln, 
Bis dass sie trocken sind 

 

 

 

 

Quellen:  

https://www.musixmatch.com 
https://hygiene-tipps-fuer-kids.de  
https://www.die-bloggerbande.de    


