Richtig en
h
c
s
a
w
Hände eht´s
g
o
s
…

Hallo,
wir sind Lisa und Paul und zeigen euch, wie ihr
richtig und gründlich die Hände wascht.
Denn Händewaschen ist sehr wichtig, um gesund zu bleiben. Mit unseren
Händen fassen wir den ganzen Tag über Sachen an, Türklinken zum Beispiel,
Telefone oder Fahrradgriffe. Und auf diesen Dingen, die wir anfassen, sitzen
klitzekleine Lebewesen, die Keime. Manche von diesen Keimen sind harmlos,
andere können uns krank machen. Um zu vermeiden, dass krankmachende
Keime in den Körper kommen, sollten wir öfter die Hände waschen. Gute Gelegenheiten hierfür gibt es viele. Wir zeigen euch, welche das sind.
Eure Lisa und Paul
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Vor dem Essen,
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Wenn die Hände schmutzig sind oder Schokolade am Finger
klebt, müssen die Hände gewaschen werden, klar. Aber Keime
sind so klein, dass wir sie nicht sehen können. Und weil
manche Keime uns krank machen können, wascht euch
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