
Wie die Elfen ihre Hände waschen 
An einem Wasserfall mit Blumenduft und einem 
kuschelweichen Handtuch 

Bewegungen 

Lauscht aufmerksam dem Wasserfall, dem Schaum, usw … 

Schau mal, ein Wasserfall, komm wir stecken unsere Hände hinein, bis 

beide ganz nass sind. 

Die Kinder machen ihre Hände nass, indem sie sie unter 

lauwarmes Wasser halten. Lauscht dem Wasserfall. 

Wusstest du, dass die Elfen mit einem kleinen Tropfen Blütensirup in 

der Hand Schaum zaubern können, der ganz wunderbar riecht? 

Gebt eurem Kind etwas Seife auf eine der Handinnenflächen. 

Versucht einen Schaum zu zaubern und nehmt den Duft wahr. 

Wenn wir leise sind und die Hände reiben, dann können wir hören, 

wie es klingt, wenn Elfen sich waschen. Sie reiben dabei die 

Handflächen und auch den Handrücken vergessen sie nicht. 

Dein Kind soll die Handinnenflächen gründlich gegeneinander 

reiben. Lauscht den schmatzenden Geräuschen. 

Auch Elfen haben so klitzekleine Finger an ihren Händchen. Jeden 

Finger waschen die Elfen gründlich. Manchmal kitzeln die Finger sich 

gegenseitig und die Elfen fangen an zu kichern. 

Achtung jetzt müsst ihr euch konzentrieren. Jeden Finger einzeln 

gründlich mit Seife einreiben und kein Fingerchen vergessen. 

Und die Fingerlücken vergessen sie nicht. Denn kleine Elfen beten 

immer beim Händewaschen. Dabei kneten sie die 

Fingerzwischenräume.  

Die Finger ineinanderlegen wie beim Beten und hin und her 

bewegen. 

Fast geschafft, die Elfen streicheln sehr gerne ganz zart noch einmal die 

Handrücken mit den Handinnenflächen. 

Mit der Handinnenfläche der einen Hand den Handrücken der 

anderen Hand einreiben und natürlich wechseln. 

Ist der Wasserfall noch da? Komm wir stecken unsere Hände noch 

einmal hinein. 

Die Seife von den Händen unterlaufendem Wasser gründlich 

abspülen, bis alle Seifenreste weggespült sind. 

Wir legen unsere Hände in das kuschelweiche Handtuch hinein, denn 

gleich wollen alle Finger wieder trocken sein. 

Die Hände in ein sauberes Handtuch legen und dann 

beginnen die Hände gründlich abzutrocknen. 
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