
So macht Hände waschen noch mehr Spaß! 

Hände waschen ist in diesen Zeiten unerlässlich. Aber wie kann es noch mehr Spaß machen 

und das Zeitgefühl verkürzen? Hier ein paar Ideen: 

 In einem transparenten Seifenspender mit heller Flüssigseife Perlen, kleine Legosteine 

oder ähnliches hinzufügen. 

 Feste Spielzeugseife selber herstellen und eine Spielfiguren/ Plastikier im Kern einbauen.  

Ihr braucht:  Rohseife, eine geeignete Silikonform, die gewünschte Spielfigur und 

   evtl. einen Zahnstocher 

So geht’s:  - Seife im Wasserbad zum Schmelzen bringen 

   - Flüssige Seife in die Silikonform gießen (nicht bis zum Rand) 

   - Spielfigur reinlegen & evtl. noch mit der flüssigen Seife auffüllen 

   - Bei Bedarf Spielfigur mit den Zahnstocher ausrichten 

 - Nach ca. 30 Minuten ist die Spielzeugseife gehärtet 

 Ein Lied dabei singen 

(z. B. „Hände waschen“ umgetextet: https://www.youtube.com/watch?v=p8DzYiBCScY) 

 Spielzeug um das Waschbecken plazieren, vielleicht möchten auch ein paar Tiere 

schwimmen gehen. 

 

 

Zaubersand, Erde, Schnee oder Glibberschleim – was darf es heute sein? 

Benötigt wird eine leere Plastikbox oder ein tieferes Tablett, indem Zaubersand, Erde, 

Schnee oder Glibber hineingefüllt werden kann. Diese nach dem unten stehenden Rezept 

anfertigen. Mit Stöcken, die beim Spaziergang gesammlt werden können, oder 

Spielzeugautos, Spielzeugtiere, Schüsseln, Löffel, etc. wird das zum Spielparadies. Die Kinder 

können aktiv forschen und sich unermüdlich ausprobieren. Dabei untersuchen sie 

physikalische Eigenschaften und schulen ihr sensomotorische Wahrnehmung. 

 

Rezepte sind Grundrezepte bitte nach beliebiger Menge anpassen: 

 Zaubersand Mehl und helles Öl (Rapsöl, Babyöl, … wichtig ohne ätherische Öle!)  

   Mischung  8:1 8 Teile Mehl zu 1 Teil Öl 

 Erde  zum Zaubersand einfach etwas Backkakaopulver dazu geben 

 Schnee  1 Packung Speisestärke mit 1 Flasche Rasierschaum mischen 

 Glibberschleim auf 1 Eßlöffel Flohsamenschalen (gemahlen) kommen 200 ml Wasser 

   und etwas Lebensmittelfarbe   

   Alles in einen Topf geben, umrühren und einmal kurz aufkochen lassen  

   und ganz wichtig gut ABKÜHLEN lassen 

 

 

Luftballonbett 

Um es sich in einer Höhle, im Zimmer oder auf der Terasse gemütlich zu machen kann ein 

Kissenbezug oder Bettbezug mit aufgeblassenen Luftballons gefüllt werden. Die läd nun zur 

Entspannung ein und schult zugleich das Gleichgewicht und die Sensomotorik. 


