
Neue Ideen aus dem Entdeckerturm      29.05.2020 

Liebe Kinder, Liebe Eltern, 

Liebe Familien aus dem Entdeckerturm, 

Wir hoffen, euch geht es gut und ihr konntet  

das schöne lange Wochenende in vollen Zügen  

genießen.  

Wir haben uns sehr über die Bilder gefreut,  

die wir von euch bekommen haben. Danke!  

Bitte schickt uns unbedingt weitere Bilder von dem,  

was ihr zu Hause so macht! Anbei schicken wir euch,  

eine kleine Präsentation, von den tollen Bildern,  

die wir von einer Familie aus der Ameisen Gruppe  

bekommen haben. Hier haben die Kinder mit  

Play-Doh geknetet und verschiedene farbenfrohe 

Dinge gestaltet.  

 

Auch in den nächsten Tagen und wahrscheinlich auch noch in den  

nächsten Wochen, wird uns das Thema Corona weiterhin begleiten 

und beschäftigen. 

Somit haben wir uns überlegt, dieses Thema in diesem Newsletter  

aufzugreifen.  

Wir haben uns Gedanken gemacht und euch eine kleine Sammlung  

an Liedern, Experimenten und Angeboten zusammengestellt.  

 

 

 

 

 

 

 



Ein Lied zum Mitsingen. „Hände waschen, Hände waschen“  
 
Ein YouTube Video zum Mitsingen:https://www.youtube.com/watch?v=CFLT4Q_i7Hg&t=155s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haare waschen, Haare waschen muss ein jedes Kind. 
Haare waschen, Haare waschen bis sie sauber sind. 
Nun sind die Haare 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.                                
 

Füße waschen, Füße waschen muss ein jedes Kind. 
Füße waschen, Füße waschen bis sie sauber sind. 
Nun sind die Füße 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. 
 
 
Popo waschen, Popo waschen muss ein jedes Kind. 
Popo waschen, Popo waschen bis sie sauber sind. 
Nun ist der Popo sauber ja, 
doch leider ist kein Handtuch da. 
Drum müssen wir ihn schütteln, 
schütteln, schütteln, schütteln, 
drum müssen wir ihn schütteln, 
bis dass er trocken ist. 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://kinderliederzummitsingen.de/haende-waschen/&psig=AOvVaw3q_J8z3lHYtkKtIeiFsNbZ&ust=1590567963130000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNj-sNaN0ekCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.canstockphoto.at/illustration/regentropfen.html&psig=AOvVaw2SIBOW8s1DGNRCpTD64vi4&ust=1590570306303000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDxlKSW0ekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.zaubereinmaleins.de/kommentare/motto-des-monats-haende-waschen....847/&psig=AOvVaw1cGm_Dbi3dYFjygoMmRI1f&ust=1590570660796000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjg7NGX0ekCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://de.123rf.com/photo_18836336_illustration-des-eimers-mit-handt%C3%BCchern-und-seife-in-einer-seifenkiste-auf-wei%C3%9Fem-hintergrund.html&psig=AOvVaw19-1NhCe0XBEDiZX1cybMj&ust=1590575600822000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjngIKq0ekCFQAAAAAdAAAAABAU
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.canstockphoto.at/illustration/regentropfen.html&psig=AOvVaw2SIBOW8s1DGNRCpTD64vi4&ust=1590570306303000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDxlKSW0ekCFQAAAAAdAAAAABAD


Seife selber herstellen 

Benötigtes Material: 

• Sheabutter Seifenbasis / Rohseife 

• Silikonformen  

• Lebensmittelfarben 

• reines Kokosöl* (ca. 1-3 EL) 

• Schälchen zum Anmischen der Farben 

Schritt 1: Vorbereitung 

Als erstes schneidet ihr die Seifenrohmasse in kleine Stückchen, um diese dann in einem 

Wasserbad oder in der Mikrowelle zu erwärmen. Wenn ihr Kernseife verwendet, dann empfehle 

ich euch, diese zu raspeln und während des Wasserbads löffelweise Kokosöl und ein wenig 

Wasser unterzumischen, damit sie richtig schmilzt. In der Zwischenzeit  

könnt ihr dann schon die Schälchen und  

die Lebensmittelfarben bereithalten. 

 

Schritt 2: Seife für Kinder herstellen 

Sobald die Seifenbasis geschmolzen ist, fügt ihr nach Belieben einen  

Esslöffel Kokosöl dazu, um einen angenehmen Duft zu erzeugen.  

Man kann bei der Herstellung von Seife natürlich beliebige 

Düfte oder Aromen z.B. auch Lavendel verwenden,  

aber insbesondere für die Kleinen eignet sich Kokosöl sehr gut. 

Nun teilt ihr die flüssige Seife in die Schälchen auf und  

fügt je nach gewünschter Farbintensität ein, zwei  

Spritzer Lebensmittelfarbe hinzu und rührt das Ganze gut um.  

Somit ist die farbige Seife dann auch schon bereit, um in die gewünschte  

Silikonform gegossen zu werden. Hierbei sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. 

 

Um den Effekt von mehreren Farbschichten zu erzielen,  

füllt ihr jeweils nur einen Teil der ersten Farbe in die Silikonform,  

lasst dies dann etwas trocknen und fügt danach die nächste Schicht  

      hinzu, lasst die Seife nun gut trocken, bin sie fest ist et voilá –  

fertig ist die bunte Seife für Kinder! Hat Euch das Rezept gefallen?  

Habt Ihr auch schon einmal Seife selber gemacht?  

Was waren Eure Erfahrungen? 

 

 

 

                                    Falls ihr gerade keine Rohseife im Haus habt, 

                schicke ich euch noch ein YouTube Video mit, indem ihr 

        euch anschauen könnt, wie ihr Seife aus Duschgel und  

                             Speisestärke herstellen könnt.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=W00W0sbzJos 

https://amzn.to/2P33osD
https://amzn.to/2nxHEZy
https://amzn.to/2vARcaG
https://www.youtube.com/watch?v=W00W0sbzJos


 

Nachdem ihr nun eure eigene Seife hergestellt habt,  

gibt es hier noch eine kleine Anleitung dazu, 

wie ihr eure Hände richtig waschen könnt.  

Viel Spaß beim Ausprobieren eurer eigenen  

Seife und der Anleitung.  

 

 

 

 

1. Hände unter fließendem Wasser nass machen. Die Wassertemperatur sollte 
warm und angenehm (nicht zu heiß) sein. 

2. Rundum einseifen: Verwendet genug Seife, um die Hände komplett einzuseifen.  
Hände mit den Handinnenflächen aneinander reiben, bis die Seife schäumt. 

3. Rechte Handfläche über den linken Handrücken legen und mit verschränkten 
Fingern die Fingerzwischenräume reinigen. Position der Hände anschließend 
wechseln. 

4. Die Fingerzwischenräume von der anderen Seite reinigen, die Handinnenflächen 
liegen dabei aufeinander. 

5. Fingerspitzen miteinander verschränken, indem die Fingerrücken zu der jeweils 
anderen Handinnenfläche zeigen. 

6. Linken Daumen mit der rechten Hand umklammern und rotierend reiben. Hand 
wechseln. 

7. Die Fingerspitzen an der jeweils anderen Handinnenfläche rotierend abreiben. 
8. Lasst euch Zeit: Richtiges Händewaschen dauert mindestens 20 Sekunden, bei 

verschmutzten Händen auch länger. 
9. Spült die Hände gründlich unter fließendem Wasser ab. 
10. Trocknet eure Hände gründlich ab, auch die Fingerzwischenräume. Verwendet 

wenn möglich ein Papiertuch zur einmaligen Verwendung. Zuhause sollten ihr 
die Handtücher regelmäßig bei mindestens 60°C waschen 

 
 
 
Hier sind noch zwei wundervolle YouTube Videos, die kindgerecht erklären, was Corona 
ist, wie wir uns schützen können und warum Hände waschen so wichtig ist.  
Viel Spaß beim gemeinsamen Anschauen.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw 

https://www.youtube.com/watch?v=EXEo9LXPwDw 

 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://de.123rf.com/photo_18836336_illustration-des-eimers-mit-handt%C3%BCchern-und-seife-in-einer-seifenkiste-auf-wei%C3%9Fem-hintergrund.html&psig=AOvVaw19-1NhCe0XBEDiZX1cybMj&ust=1590575600822000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjngIKq0ekCFQAAAAAdAAAAABAU
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.gograph.com/de/clip-art-vektorgrafiken/lachende-kinder.html&psig=AOvVaw2in7W5NrEdxcxBXy20HZJH&ust=1590662522087000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDR3YTu0-kCFQAAAAAdAAAAABAg
https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw
https://www.youtube.com/watch?v=EXEo9LXPwDw


Kunst mit Seifenblasen 
 
Zu Beginn bereitet ihr die Seifenmischungen vor. 

Je mehr Farben ihr habt, desto mehr Spaß macht es. 

Drei unterschiedliche Farben reichen aber voll  

und ganz aus. 

Dazu mischt ihr jeweils 100 ml Wasser, 

2 EL Spülmittel und Plakatfarbe/Acrylfarbe. 

Ob das Verhältnis von allen 

Zutaten stimmt, müsst ihr ein wenig  

ausprobieren und testen. Eventuell noch  

Farbe oder Spülmittel zugeben.  

Hierfür könnt ihr auch gekaufte Flüssigkeit für Seifenblasen benutzt.  

 

Die Flüssigkeit füllt ihr dann in runde Behälter, z. B. flache 

Kunststoffschüsseln oder Pappteller.  

Lasst die Kinder vorsichtig mit Hilfe eines Strohhalms in die  

Flüssigkeit blasen. 

Wenn der Berg aus Seifenblasen fast überläuft, legt ein Blatt Papier darauf. 

Große Blasen ergeben schönere Muster, kleine Blasen beinhalten  

dafür mehr Farbe. Nehmt das Blatt ab. Lasst es trocknen und benutzt  

gleich die nächsten Farben.  

 

Manche Kinder benutzen nur ein oder zwei Farben für ihr Bild. Bei anderen tropft das Blatt vor 

lauter Farben. Beide Wege ergeben ganz großartige und individuelle Kunstwerke. 

 

Wir würden uns auch hier über zugeschickte Bilder und Fotos freuen, von dem was ihr 

Zuhause so macht. Vielleicht habt ihr ja Lust uns ein Bild von eurer selbsthergestellten Seife 

oder eurem Seifenblasenbild zuzuschicken.  

Mit diesen Anregungen und Ideen wünschen wir euch nun erst einmal viel Spaß beim 

Ausprobieren und ein schönes Wochenende.  

Viel Spaß und bis zur nächsten Entdeckerpost ☺ 
 

 

Euer Entdeckerturm – Team 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://pixers.de/fototapeten/vector-von-bunten-seifenblasen-15266032&psig=AOvVaw2NLXr7v2ILIH467nTHfZq0&ust=1590667427608000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDVuI6A1OkCFQAAAAAdAAAAABAP

