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Diese Zeit ist für uns alle sehr herausfordernd. Das Thema –Corona- beschäftigt nicht nur uns
Erwachsene sehr, sondern auch die Kinder. Dieses Mitmachbuch „Briefe an die Kinder“ bietet
Ihnen und den Kindern die Möglichkeit, in kindgerechter und spielerischer Form über all die
vielen Veränderungen dieser Zeit ins Gespräch zu kommen.

Gemeinsam mit der Forschermaus Miro Mironi begeben wir uns auf Entdeckungsreise, um mehr
über die frechen Corona-Viren zu lernen, die unser Leben auf den Kopf gestellt haben.

Das Mitmachbuch ist in 7 Teile gegliedert, so dass es abschnittsweise vorgelesen werden kann.
Jeder Abschnitt endet mit einer Aktion, die anschließend mit den Kindern durchgeführt werden
kann - wie Experimente- , Mal- ,Bastel- und Spielideen. In der Inhaltsangabe ist der Aufbau, die
Aktionen und der pädagogische Hintergrund zu den einzelnen Abschnitten nachzulesen.

Der Brief ist als „Kniebuch“ konzipiert. Das Buch ist daher so aufzuklappen, dass Sie als Erzieher
den „Lesetext“ vor sich haben und die Kinder das entsprechende Bild dazu sehen. Alle
Anweisungen für Sie sind in roter Farbe geschrieben- diese werden den Kindern nicht laut
vorgelesen.

Ich wünsche viel Spaß beim gemeinsamen Lesen, Malen und Entdecken.

Ø Zum  Vorlesen mit den Kindern bitte die 3. Seite (siehe Seitenzahl) aufschlagen!
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Teil 3: RICHTIG NIESEN/ HUSTEN

Inhaltsübersicht
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TEIL 1: EINLEITUNG und AUSTAUSCH
INHALT:  Was ist alles anders geworden?  Was ist der Grund für die Änderungen? 
Was ist ein Virus und warum ist Corona gefährlich? Wie sieht ein Corona-virus aus?

MALAKTION: Wie stelle ich mir das Corona-Virus vor *Vorschlag: alle Bilder an einem 
geeigneten Ort aushängen, dass sich alle Kinder die Bilder ansehen können. Erzieher 
sind herzlich eingeladen mitzumachen

ZWECK: Erfahrungsaustausch, Kindern "Gehör" schenken, Zum Nachdenken anregen, 
Kenntnisse vermitteln, Verständnis für Situation schaffen, mit Malaktion kreative und 
emotionale Auseinandersetzung mit dem Thema,  mögliche Ängste  spielerisch 
"verarbeiten"

TEIL 2: ABSTAND HALTEN
INHALT: Was kann ich tun, um mich und andere zu schützen, Worauf muss ich 
achten?  "Trick 1": Abstand halten, besprechen und erklären 

AKTION: “Seifenblasen-fangt mich nicht"-Spiel:  im Garten Seifenblasen Spiel spielen 

ZWECK: bisherige Kenntnisse zu erfahren  Erfahrungsaustausch, Zum Nachdenken 
anregen, gleiche Basis schaffen, spielerisch Erlerntes Festigen und Verdeutlichen, wie 
und Warum Abstand wichtig ist

INHALT: "Trick 2": Richtig Niesen und Husten besprechen, klären warum das wichtig ist 

GLITZEREXPERIMENT durchführen 

ZWECK: bisherige Kenntnisse wiederholen, besprechen und üben. Experiment soll 
spielerisch „sichtbar machen“ wie Keime sich verbreiten

TEIL 6: GESUNDE ERNÄHRUNG

INHALT: “Trick 3“ Richtig Händewaschen besprechen, klären warum das wichtig ist 

AKTION:  Lieblingslied singen oder Spruch lernen + gemeinsam dazu im Bad 
Händewaschen (Als Ergänzung: Selber Seife herstellen) ( Poster auch unter https://hygiene-tipps-
fuer-kids.de/krankenhaus-poster)

ZWECK: bisherige Kenntnisse wiederholen, besprechen und üben mit Spruch/ Lied 
Spaß + Bedeutung vermitteln

TEIL 4: HÄNDEWASCHEN

INHALT: Warum Tragen Menschen Masken? "Trick 4“ : Maske als Schutzschild erklären

AKTION: 
Version A „Malaktion“: Auf Papier, Gesicht mit Maske malen und Lieblingsmaske darauf 
malen  => Bilder aushängen und vergleichen
Version B „Bastel- und Spielidee“: „Lieblings“-Maske aus Papier basteln, Anmalen-
Ausprobieren was man damit machen kann (siehe Spielhase Hops) und Gesichter erraten spielen 
(Tipp: Poster zu dem Thema unter https://hygiene-tipps-fuer-kids.de/krankenhaus-poster)

ZWECK: Funktion erklären, durch spielerischen Umgang und Auseinandersetzung mit dem Thema 
„Angst abbauen“

TEIL 5: MASKEN

INHALT: Wie kann ich meinen Körper “stark“ machen? /Wie beeinflusst Ernährung 
unsere Gesundheit.

AKTION: 
Ratespiel Stufe 1: Bild anschauen, was kenne ich davon und überlegen/ darüber 
sprechen, ob es gesund oder ungesund ist
Ratespiel Stufe 2: “Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist...“  Lebensmittel 
beschreiben und zuordnen (gesund/ungesund)  ( Tipp: dazugehöriges Wimmelbild in A3 

ausdrucken)

ZWECK: Bedeutung gesunder Ernährung erklären, Wissen festigen, spielerisch 
anwenden, Sprache fördern

Teil 7: ABSCHLUSS

INHALT:. Sicht an alle Tricks erinnern, kurz wiederholen

AKTION: Stabtheater basteln: Alle Tricks nachspielen und erzählen

ZWECK: Regeln festigen, spielerisch wiedergeben anderen vermitteln, sprachliche 
Ausdrucksfähigkeit trainieren

TEIL 3: RICHTIG HUSTEN und NIESEN

https://hygiene-tipps-fuer-kids.de/krankenhaus-poster
https://hygiene-tipps-fuer-kids.de/krankenhaus-poster


Briefe an
 die Kin

der

„Mit Kindern über Corona sprechen“

3

Anfang 

Sie als Erzieher: „Hallo liebe Kinder, schaut mal, was wir hier bekommen haben!
Wisst ihr, was das ist?“

Ø Kinder fragen, was sie vermuten

Sie als Erzieher: Ja, das sieht aus wie ein Brief. Aber irgendwie ..ein seltsamer Brief,
oder? So eine Art.. Bücherbrief.....

Von wem der wohl ist? Wollen wir mal schauen, was da steht?

Ø alles vorlesen – gemeinsam rätseln, was drin sein könnte



Von:    

Miro Mironi
und Tadeus Tüftel

An:   Alle Kinder
und alle Erzieher*innen



Wollen wir den Brief aufmachen? Ja?

(erschrocken) Huch! Oje ..
Ø Brief ein bisschen hin und her wackeln

.. Ich glaub da hat sich etwas bewegt.. Da ist doch etwas drin!

(flüsternd) Psst ..seit mal alle ganz ganz still
Ø Ohr an den Brief halten

... Ich glaub ich hab da etwas gehört?

Soll ich den Brief wirklich aufmachen? Wer weiß, was da drin steckt!
Vielleicht etwas ganz Gefährliches und das beißt mir dann noch in den Finger!!
Soll ich wirklich?

Ø Kinder fragen

Ok – also ich mache den Brief auf ...

Ø umblättern

Teil 1
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Maus: „Na endlich!!!“ Puhhh... Ich dachte schon, ihr macht nie auf!!!

(verdutzt) Was schaut ihr mich denn alle so an? Habt ihr noch nie eine Maus in einem
Brief gesehen???

Darf ich mich vorstellen: Ich bin Miro Mironi - eine echte Forschermaus!
Ich wohne nämlich bei meinem Freund – Tadeus Tüftel – oder einfach Tüftel-
und der ist Forscher!

Wisst ihr überhaupt was ein Forscher ist?

Na, ich erkläre es euch gleich.

Lasst mich nur erstmal aus diesem Briefumschlag hier klettern.
..ist wirklich nicht bequem da drin, sag ich euch!

Teil 1
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Ok. Also hier sehr ihr meinen Freund Tüftel.
Der ist gerade wieder am arbeiten und forschen.

Ein Forscher, man sagt auch Wissenschaftler, möchte ganz viele Dinge wissen und
verstehen. Dinge, von denen die Menschen noch nichts wissen oder keine Ahnung
haben, wie sie funktionieren.

Deshalb sind Forscher auch sehr neugierig.
Denn nur, wenn man neugierig ist, kann man ja auch viele Dinge herausfinden und
lernen!

Vielleicht meint ihr jetzt, dass die Menschen doch schon ganz viel wissen.
Ja das stimmt schon. Aber es gibt auch vieles, was wir noch nicht wissen und deshalb
braucht wir die Forscher. So wie zum Bespiel auch jetzt.

Teil 1
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Tüftel hat mir erzählt, dass die Welt der Menschen gerade ganz schön durcheinander geraten
ist. Von einem zum anderen Tag mussten viele Menschen zuhause bleiben, Oma und Opa durfte
man auch nicht mehr besuchen und sogar der Zoo hatte geschlossen und die Kinder durften
lange nicht in den Kindergarten oder die Schule gehen.

Also ganz ehrlich- ich dachte: jetzt ist er total übergeschnappt. Das kann doch gar nicht wahr
sein! Weil ich ihm nicht recht glauben wollte, hat er mir gesagt: Mache dich doch auf und frage
die Menschen selbst. Dann kannst du Ihnen auch gleich erzählen, was wir als Forscher so alles
machen. Du bist doch eine echte Forschermaus, oder?
Na und ob ich eine echte Forschermaus bin!
Das Problem ist nur, die meisten großen Menschen haben nie Zeit und– ich weiß gar nicht
warum- haben sie irgendwie auch Angst vor Mäusen!
Aber die Kinder, dachte ich mir, die wollen mir bestimmt bei meiner Forschungsreise helfen und
sind nicht solche Angsthasen wie die Großen!
Tja uns so hat mich Tüftel zu euch geschickt. Tata- und da bin ich nun!
Wie ich ich sehe, ist auch niemand von euch schreiend vor mir weggerannt. Ihr habt keine Angst
vor mir, oder?
Ø Kinder fragen
Prima! Gibt ja auch gar keinen Grund dafür! Das könnt ihr ruhig auch mal den Erwachsen
sagen!
So! Wollt ihr mir denn helfen? Ich habe ja sooo viele Fragen an euch:
Ø Kinder fragen ob sie ihm helfen wollen.
Super! Das ist ganz toll von euch! Ja also...dann würde ich gerne wissen, ob mein lieber Tüftel
doch Recht hatte. Könnt ihr mir erzählen, wie das alles angefangen hat und was alles plötzlich
verboten wurde. Erinnert ihr euch noch daran?
Ø Gemeinsam reflektieren, wie es angefangen hat
Ø Sammeln: Was verboten war und evtl. immer noch ist

Teil 1
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Ja, das ist alles wirklich ziemlich verrückt. 

Und Schuld daran ist ......?

Ø Kinder fragen 

Genau! Dieses freche Corona-Virus von dem alle sprechen. 

Überall reden die Menschen darüber, sogar im Radio und Fernsehen.

Also wisst ihr, eigentlich ist es doch kaum zu glauben, dass ein kleines 
Virus unsere Welt so auf den Kopf stellen kann!

Wisst ihr eigentlich, was ein Virus ist?   

=> weiterlesen  oder  hier Zwischenstopp möglich
falls Stopp gewünscht - Kindern erzählen lassen, was ein Virus sein könnte und später weiterlesen 

Erfahrungen austauschen
Teil 1
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Wie geht es mir damit und was sind eigentlich diese Corona-Viren?

Also ein Virus – oder man sagt auch Viren (das sind einfach ganz viele) – Viren sind
winzig-klitzekleine Dinger.
Man nennt sie auch Krankheitserreger – weil sie sehr gut darin sind, andere
Lebewesen, also Menschen oder auch uns Tiere, krank zu machen. Von diesen
Krankmachern, wie ich sie auch nenne, gibt es eigentlich ganz viele verschiedene –
nicht nur diese Corona Viren.

Nun, egal ob Corona Viren oder irgend welche andere Krankmacher - alle sind
winzig klein und brauchen uns. Denn ohne uns, können sie nicht leben. Tja und
deshalb versuchen sie, in unseren Körper zu gelangen. Da ist es schön warm. Das
finden die super und feiern dann so eine Art Party in unserem Körper.

Nun fragt ihr euch vielleicht, wie diese frechen Viren überhaupt in unseren Körper
gelangen können oder wisst ihr das schon?

Ø Kinder fragen + Antworten sammeln

JA, am besten gelangen die Viren in unseren Körper über die Nase und den Mund.

Teil 1

9





Briefe an
 die Kin

der

„Mit Kindern über Corona sprechen“
Teil 1

Den Besuch von diesen Krankmachern, mag unser Körper allerdings gar nicht.

Ihr kennt das sicher auch schon, wenn ihr niesen oder husten müsst.
Dann kämpft euer Körper gegen solche Krankmacher und versucht sie, wieder
rauszuschmeißen und zu besiegen.

Das ist allerdings sehr anstrengend für den Körper und es kann passieren, dass
man dabei Fieber bekommt und sich richtig krank fühlt.

Normalerweise geht man dann zum Arzt oder bei uns Tieren kommt der Tierarzt.

Was sind eigentlich diese Corona-Viren?
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Bei normalen Krankheitserregern ist das auch überhaupt kein Problem. Die kennt 
der Arzt und gibt euch eine Medizin dagegen.

Dieses Corona-Virus aber, ist ganz neu. Deshalb wissen die Ärzte noch nicht so viel 
darüber und haben leider auch noch keine Medizin gegen diese fiesen Viren. 

Manche, vor allem ältere Menschen, können dann richtig schlimm krank werden.
Ihr Körper ist nicht mehr so stark und kann sich nicht so gut wehren. Manchmal
müssen sie sogar ins Krankenhaus. Und das ist gar nicht schön!

Deshalb suchen die Forscher – so wie mein Freund Tüftel – jetzt ganz, ganz 
fleißig nach einer Medizin, die den kranken Menschen hilft, schnell wieder gesund 
zu werden. 
Oder besser noch - nach einer Medizin, die den Körper so stark macht, dass die 
fiesen Viren es gar nicht schaffen, die Menschen krank zu machen und wir den 
Viren die Party so richtig vermiesen. 

Das klinkt doch toll, oder? 

Ø Bild anschauen + austauschen 

Was sind eigentlich diese Corona-Viren?
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Ich habe euch ja schon erzählt, dass die Viren klitzeklein sind. So klein, dass man sie 
nicht mit den Augen sehen kann. Selbst mit einer normalen Lupe kann man sie nicht 
sehen.
Um die Viren wirklich zu sehen, braucht man eine „Superlupe“- ein so genanntes 
Mikroskop. Was für ein komisches Wort, oder? Mikroskop. Könnt ihr das auch sagen? 
Probiert es doch einmal: MI-KRO-SKOP. 
ØMit Kindern sprechen üben

Super°! Klappt doch! Hier könnte ihr Tüftel sehen, wie er gerade an seinem Mikroskop 
arbeitet. Allerdings ist sein Mikroskop auch noch viel zu klein. Da braucht man ein noch viel 
größeres. Erst mit einem richtig großen Supermikroskop kann man die Viren genau 
beobachten und viel darüber lernen. 

Wisst ihr, ich frage mich, wie so ein Virus wohl aussieht. Ob es vielleicht überall auf seinem 
Körper Elefantenrüssel hat oder so etwas wie viele kleine Ärmchen, mit denen es sich dann 
in unserer Nase festhält? Ist so ein Virus grün oder rot oder ganz bunt gepunktet? 
Hm...habt ihr vielleicht eine Idee? 

Hey, wie wäre es, wenn ihr euch einfach ein Blatt Papier schnappt und ein freches kleines 
Corona-Virus malt? Jeder- wie er es sich vorstellt!
Vielleicht können ihr eure Bilder in eurem Kindergarten aushängen. Das wird bestimmt 
eine tolle Sammlung! 
Wer Lust hat, macht einfach mit. Vielleicht mag ja auch eure Erzieherin oder Erzieher ein 
schönes Corona-Bild malen? Und ich werde gleich mal Tüftel fragen, ober er mir vielleicht 
etwas darüber verraten kann. Wollen wir das so machen? Gut! Dann euch jetzt viel Spaß 
beim Malen! Bis später!
Ø Hier unterbrechen, Aktion durchführen und später weiterlesen

Malaktion: Wie mag ein Corona-Virus aussehen?
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Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin mir sicher, eure Bilder sind ganz, ganz toll 
geworden.

Tüftel hat mir erzählt, dass es zwar schon Fotos von diesen kleinen Viren gibt. Leider 
sind diese nur schwarz-weiß, so dass wir immer noch nicht ganz genau wissen, wie das 
Virus aussieht. Aber vielleicht finden die Forscher das auch noch heraus. 

Jetzt müssen sie aber erstmal eine Medizin gegen diese fiesen Viren finden.

Nun, solange die Forscher noch forschen– können wir aber trotzdem schon ganz viel 
dafür tun, dass wir und andere gesund bleiben. 

Bestimmt wisst ihr schon ganz viel darüber, oder? 
Überlegt doch einmal, worauf ihr jetzt achtet und was ihr tut, damit ihr gesund 
bleibt? 
Ø Bild anschauen  - Antworten sammeln 
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Teil 2 Spielt das „Seifenblasen fangt mich nicht“-Spiel  

Ich bin mir sicher, dass ihr schon ganz viel dazu wisst. 
Eine Sache ist zum Beispiel, Abstand zu halten. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, 
warum?
Nun, Ich habe euch ja erzählt, dass die Viren uns Menschen sehr gern haben, weil es ihnen bei 
uns richtig gut geht. Aber bei einem Menschen zu bleiben, ist ja langweilig. Und so versuchen 
sie, neue Menschen zu finden, wo sie weiter Party machen können. 
Aber wie kommen sie am besten von dem einen zum anderen Menschen? Damit beschäftigen 
sich die Forscher und untersuchen genau, wie das funktioniert. 

Eines wissen wir jedenfalls schon: Flügel haben die Viren nicht! Und im Weitspringen – wie es 
die Hasen oder Kängurus  können- sind sie auch ganz mies. Am besten können sie von einem 
zum anderen Menschen wandern, wenn wir uns z.B. die Hand geben, uns anfassen oder ganz 
dicht beieinander sind. 

Das ist so ein bisschen, wie ein Fangespiel.  Stehen wir weit genug voneinander weg– dann 
platschen die fiesen Viren einfach auf den Boden und können niemanden mehr anstecken! Ist 
doch ein super Trick, oder?

Wisst ihr, da fällt mir ein lustiges Spiel ein. Habt ihr vielleicht Seifenblasen in eurem 
Kindergarten? Na, dann nehmt sie doch gleich mit, wenn ihr in den Garten geht. Vielleicht 
mag eure Erzieherin/ Erzieher mitmachen. Ihr könnt euch im Kreis aufstellen. In der Mitte 
stellt sich einer von euch auf und bläst ganz viele Seifenblasen in die Luft. Schaut mal, wie 
weit weg ihr stehen oder laufen müsst, damit die Seifenblasen euch nicht fangen.
Dann könnt ihr auch gleich mal aus ausprobieren, was ihr für tolle Weitspringer seid!
Wir hören uns später wieder. Euch jetzt viel Spaß beim Ausprobieren von dem “Seifenblasen-
fang-mich –nicht“ Spiel und dem Wettspringen!
Ø Hier unterbrechen, Aktion durchführen + später weiterlesen
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Teil 3 Glitzerexperiment verdeutlicht Übertragungsweg

Hallo liebe Kinder,

na, habt ihr das Seifenblasen–Spiel ausprobieren können? 
Sicher habt ihr gesehen, wenn ihr weit nur genug weg steht, dass euch die 
Seifenblasen nicht treffen können.

So ist das auch mit den Viren: 
Wenn wir genug Abstand halten, haben sie keine Chance! Sie platschen 
einfach – wie die Seifenblasen – auf den Boden. Damit können wir die 
Viren doch prima austricksen!

Aber wir haben noch mehr Tricks auf Lager. Schaut euch noch einmal das 
Bild an? Fällt euch da etwas auf? 

Ich gebe euch einen Tipp: Schaut euch den Jungen, der niest, mal genau an. 

Ø kurz überlegen, was der Junge falsch macht.
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Teil 3 Glitzerexperiment verdeutlicht Übertragungsweg

Na, habt ihr erraten, was der Junge falsch macht?

Genau! Wenn wir so wie der Junge niesen oder husten, können die Viren
natürlich viel weiter als sonst fliegen. Wir pusten sie - so zu sagen – wie
Raketen in der Gegend herum.

Wisst ihr, wie man das ganz einfach verhindern kann? Klar, wenn man niesen
oder husten muss, dann bitte immer in die Armbeuge! Könnt ihr das auch
schon? Zeigt doch mal, wie das richtig geht und probiert es gemeinsam aus!
Ø gemeinsam ausprobieren

Sehr gut! Und wenn ihr niesen und die Nase putzten müsst- nicht vergessen,
das Taschentuch danach gleich in den.......? Na?
Ø Kinder fragen

Genau! In den Mülleimer schmeißen, ist ja logisch!!!

Aber es gibt noch etwas ganz Wichtiges, was ich euch erzählen will.
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Gerade wenn wir niesen oder husten, bleiben auch an unseren Händen viele 
Viren kleben. Wenn wir dann etwas anfassen, freuen sich die Viren, dass wir so 
schön Taxi für sie spielen- denn an allem was wir anfasst, bleiben sie auch 
kleben.

Ihr glaubt mir nicht? 
Wisst ihr was, da fällt mir ein tolles Experiment dazu ein. Da könnt ihr selbst 
sehen, wie das mit dem Taxispielen geht.

Ihr braucht dazu nur einen kleinen Teller mit Glitzer oder Mehl. Und dann noch 
ein Papier und einen Spiegel natürlich! 

Tunkt kurz eure flache Hand in den Teller und schaut eure Hand genau an. 
Dann nehmt das Blatt Papier und drückt eure Hand darauf. Zum Schluss fasst 
euch selbst an die Nase oder ans Ohr und schaut euch mal im Spiegel an. Was 
wohl passiert? Probiert es doch gleich aus. 

Wir hören uns später wieder. Euch jetzt viel Spaß beim Experimentieren!

Ø Hier unterbrechen 
Ø Experiment ausprobieren + später weiterlesen

Glitzerexperiment verdeutlicht Übertragungsweg
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[Quelle: Gebel J, Ilschner C. Hygiene-Tipps für Kids. Anregungen für den 
Kindergartenalltag. Mhp-Verlag: Wiesbaden, 3. Auflage 2020.
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habt ihr mein Glitzerexperiment ausprobieren können?  Erzählt doch mal, was mit 
dem Glitzer alles geschehen ist. Ich bin schon ganz ganz neugierig!
Þ Kinder Beobachtungen aufzählen lassen

Ja seht ihr,  egal was ihr anfasst, überall bleibt etwas Glitzer oder Mehl kleben.

Nun, die Viren sind genauso wie der Glitzer oder das Mehl – nur dass sie eben so 
klitzeklein sind, dass wir sie nicht sehen können. Echt fies, oder?

Habt ihr eine Idee, wie man die frechen Viren von den Händen abkriegen kann? 
Þ Kindern fragen

Na klar! Hände waschen ist die beste Lösung! Das habt ihr sicher auch nach dem 
Experiment mit euren Glitzerhänden gemacht, oder? Und wisst ihr was? Die Viren 
sind so richtige Schmutzfinken- die hassen Seife! 
Damit habt ihr noch einen Zaubertrick gegen die Viren! Einfach die Hände richtig 
fein mit Seife waschen und ruck zuck, sind eure Hände blitzblank!

Aber jetzt rennt bitte nicht gleich zum Bad!  

Sagt mir doch zuerst einmal: Wann soll man sich eigentlich immer die Hände 
waschen? Bestimmt wisst ihr das auch!
Ø von Kindern aufzählen lassen                  (Niesen, Husten, Toilette gehen, draußen Spielen, Tiere,  vor dem Essen)

Händewasch-Lied/ Spruchzum Ausprobieren 
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„Mit Kindern über Corona sprechen“
Teil 4 Händewasch-Lied/ Spruchzum Ausprobieren 

Ich sehe, ihr wisst schon prima Bescheid! 

Wie ihr die Hände am besten wascht, 
habe ich euch auf dieser und der nächsten Seite aufgemalt. [Quelle: Plakat ©Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit 

der Universität Bonn, www.hygiene-tipps-fuer-kids.de|

Schaut es euch nochmal genau an!     

Ø Von den Kindern Ablauf  erklären lassen  + gemeinsam durchsprechen
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Teil 4 Händewasch-Lied/ Spruchzum Ausprobieren 

Wenn ihr jetzt meint „Och Händewaschen ist doch soooo langweilig“. Dann sag ich euch: Ihr 
kennt meinen Super-Händewasch-Spruch noch nicht. Händewaschen muss nämlich gar nicht 
langweilig sein. Mit meinem Spruch macht das Virenverjagen richtig Spaß! Horcht mal her:

Na, gefällt euch auch mein Händewasch-Spruch? 
Lasst ihn uns doch gleich mal zusammen üben und vielleicht fällt euch
auch noch eine tolle Melodie dazu ein? 
Ø diese Sprüche (oder auch ein eigenes Lied) üben 
Mensch, das klingt ja schon richtig super! Da haben die Viren wirklich keine Chance mehr! 

Ob ihr das auch so schön beim Händewaschen singen könnt? Kommt und lasst es uns doch gleich 
mal ausprobieren! Aber vergesst die Seife nicht! Wie gesagt, die Viren sind richtige Schmutzfinken. 
Wenn ihr eure Hände mit der Seife wascht, da flitzen die Viren wie der Blitz davon! Versprochen! 
Außerdem schnuppern eure Finger dann wunderbar! Kommt, wir versuchen es zusammen: Hände 
kräftig einseifen, 20 sec. fleißig singen, dann gut abspülen. Ach und zum Schluss nicht vergessen: 
An den Fingern schnuppern! Wonach wohl eure Seife riecht? 

Jetzt aber los und probiert das Händewaschen und das Lied gemeinsam aus. 
Und wenn ihr Lust habt,  fragt doch eure Erzieher mal, ob ihr selber Seife machen könnt, eine mit 
eurem Lieblingsduft. Das macht Spaß und ist auch gar nicht schwer. 

Bis zum nächsten Mal.

1 und 2 und 3 und 4
Hände waschen wollen wir.
Erst einmal das Wasser an, 
dann kommt gleich die Seife dran.
5 und 6 und 7
die Seife rasch verrieben.

Bakterien, Vir´n nehmt euch in Acht, 
Seifenschaum wird jetzt gemacht!
Hm, das duftet richtig fein,
gleich hüllt der Schaum die Finger ein.
Und im Nu ist schon der Dreck
ganz fix von den Fingern weg.

Ø Hier unterbrechen + Aktion durchführen - später weiterlesen  20

Jetzt noch schnell das Wasser an,
dann kommt gleich das Handtuch dran.
8 und 9 und auch die 10,
die Hände sind nun rein und schön.
Und wir machen alle mit,
so bleiben wir gesund und fit. 

(z.B. unter https://www.kita.de/wissen/seife-selber-machen-kinder)

[Quelle nach: https://hygiene-tipps-fuer-kids.de/reime]

https://www.kita.de/wissen/seife-selber-machen-kinder
https://hygiene-tipps-fuer-kids.de/reime
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Jetzt haben wir schon ganz viel darüber gesprochen, wie wir das Virus richtig
ärgern und austricksen können. Na, erinnert ihr euch noch an all unsere
Tricks?
Ø Kinder fragen +wiederholen, worüber bisher gesprochen wurde

Wunderbar! Ich sehe, ihr seid schon richtige Profis!

Leider ist das mit dem Abstandhalten manchmal ziemlich schwierig.
Das habt ihr bestimmt auch schon gemerkt.

Wenn ihr mit Mama und Papa kuschelt, ist das ja kein Problem. Ihr wohnt
alle zusammen. Und miteinander kuscheln, ist auch ganz wichtig, weil es uns
dann richtig gut geht.

Auseinandersetzen mit Masken zum „Angstabbau“
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„Mit Kindern über Corona sprechen“
Teil 5 Auseinandersetzen mit Masken zum „Angstabbau“

Wenn ihr aber z.B. einkaufen geht oder mit der Straßenbahn fahrt, wenn der
Zahnarzt in euren Mund schauen muss und der Frisör euch die Haare schön schneiden
möchte, dann wird es mit dem Abstandhalten richtig schwer.

Fällt euch noch mehr ein, wo es gar nicht einfach ist, Abstand zu halten?
Ø Kinder fragen und Antworten sammeln

Da es in diesen Situationen nicht so einfach mit dem Abstand ist, haben sich die
Menschen eine Art „Schutzschild“ ausgedacht. Damit haben es die Viren viel schwerer,
über die Nase oder den Mund in den Körper zu gelangen.

Sicher wisst ihr schon, von welchem „Schutzschild“ ich rede, oder?
Ø Kinder fragen
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Klar, mit dem Schutzschild meine ich die Masken! Die habt ihr bestimmt schon ganz oft
gesehen. Die Menschen tragen diese Masken jetzt immer dann, wenn sie irgendwo hingehen,
wo viele andere Menschen sind.

Aber eigentlich ist dieser Trick nicht neu. Wisst ihr, in welchem Beruf man ganz oft so einen
Mundschutz oder Maske tragen muss? ....
Ø Gemeinsam überlegen

Genau! Im Krankenhaus trägt der Arzt auch immer eine Maske, z.B. wenn er jemanden
operieren muss. Oder beim Zahnarzt habt ihr bestimmt so eine Maske auch schon einmal
gesehen.

Wenn die Menschen also unterwegs und mit vielen Menschen zusammen sind, nutzen sie
diesen Supertrick einfach auch. Damit können sie sich und andere noch besser schützen.

Ja, ich finde, das ist eigentlich fast ein bisschen wie Fasching. Da mache ich gleich mit. Wir
verkleiden uns alle und spielen ein bisschen „Zahnarzt“ oder „Onkel Doktor“. Damit machen
wir es den Viren so richtig schwer!
Aber ich finde ja, dass meine Masken viel schöner sind, als die vom Krankenhaus! Schaut doch
mal. Wie findet ihr meine Schutzschildmasken? Welche gefällt euch am besten?

Ø über Masken austauschen + erzählen lassen 
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Also ich finde, ich sehe doch wirklich lustig damit aus und Grimassen schneiden macht
damit auch richtig Spaß! Außerdem kann man so eine Maske prima zum Spielen benutzen.
Schaut mal, was mein Kuschel-Hasen Hops mit der Maske alles angestellt hat! [Quelle: Plakat ©Institut für

Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Universität Bonn, www.hygiene-tipps-fuer-kids.de]

Ø Bild anschauen und überlegen, was Hops mit der Maske macht

Probiert es doch auch einmal aus. Nehmt euch ein Blatt Papier, malt darauf eine Maske und
malt sie bunt aus - vielleicht mit vielen Blumen, oder doch lieber wilden Piraten, oder einer
süßen Hasennase darauf? Wenn ihr wollt, könnt ihr eure Bilder mit den Lieblingsmasken
aushängen und schauen, was die anderen so gemalt haben.

Wenn ihr wollt, könnt ihr aber auch eure Lieblingsmaske ausschneiden. Dann nehmt ein Band
oder lange Papierstreifen als Bändchen und macht sie an der Maske fest. Schon habt ihr eine
bunte Spielmaske.
Dann könnt ihr das Gesichter-Rate-Spiel mit euren Freunden ausprobieren. Kennt ihr das?
Haltet einfach die Maske vor euren Mund und schaut erst einmal, ob ihr erraten könnt, wer
sich hinter der Maske versteckt hat. Ich bin mir sicher, dass ihr eure Freunde hinter der
Maske ganz schnell erkennen. Aber könnt ihr auch erraten, wenn einer von euch hinter der
Maske traurig, lustig oder wütend schaut? Das ist nicht mehr ganz so einfach. Probiert es
doch einfach einmal aus. Ich bin gespannt, wie gut ihr beim Erraten seid.
Bis zum nächsten Mal.

Ø Jetzt mit Kindern besprechen, was man machen möchte:
A) Nur Malen: Gesicht oder nur Viereck auf auf Papier malen, ausmalen lassen, Bilder aushängen
B) Malen, Basteln +Spielen

1. Bild von Hops anschauen und nachspielen, eigene Ideen ausprobieren
2. Spiel: Gesichter der anderen hinter vorgehaltener Maske erraten
3. Spiel: Emotionen der anderen hinter vorgehaltener Maske erraten

Ø Hier unterbrechen, Aktion durchführen + später weiterlesen 24
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ihr habt nun schon so viel Tricks gelernt. Aber wisst ihr, es gibt noch einen ganz
besonderen Geheimtrick. Soll ich euch den verraten? Oder wisst ihr vielleicht
schon, was mein besonderer Geheimtrick ist?
Ø Kinder fragen, was sie vermuten

Nun, das Beste ist ja, wenn wir unseren Körper so richtig stark machen können,
dass uns solche kleinen Fieslinge gar nicht so einfach umhauen. Bestimmt wisst
ihr, dass wir unseren Körper so richtig stark machen können, wenn wir uns viel
bewegen und Sport machen, richtig?
Ø Kinder fragen

Klar! Dadurch werden unsere Muskeln stark! Zeigt doch mal, wie stark ihr seid
und hüpft 3 x so richtig hoch in die Luft!!
Ø hüpfen lassen +gern noch mehr (z.B.: Hampelmann)

Hey, toll gemacht! Na ich sehe, ihr seid wirklich stark! Aber es gibt noch etwas,
was euer Körper unbedingt braucht, damit er so richtig stark sein kann. Genau!
Wir müssen essen. Denn im Essen sind ganz viele Stoffe, die unseren Körper
gesund und stark machen. Diese „Starkmach-Stoffe“ nennt man auch Vitamine.
Bestimmt habt ihr dieses komische Wort schon einmal gehört.
Ø Wort gemeinsam mit den Kindern sprechen

Gesunde Ernährung besprechen, Ratespiel
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„Mit Kindern über Corona sprechen“
Teil 6 Gesunde Ernährung besprechen, Ratespiel

Aber es gibt auch Stoffe im Essen – wie z.B. der Zucker- die nicht gut für unseren Körper sind
und uns sogar schlapp und krank machen können.
Dann kann sich unser Körper nicht mehr so gut gegen Viren und andere Krankmacher wehren.

Bestimmt wisst ihr schon ganz viel darüber, welches Essen gesund ist - uns stark macht und
welches Essen nicht so gut für uns ist, oder?
Schaut euch mal die Seite genau an. Das ist eine Rätselseite – hier habe ich für euch viele
gesunde aber auch viele ungesunde Sachen versteckt. Schaut zuerst einmal, was ihr alles
entdecken könnt und überlegt, was davon gesund oder ungesund ist.

Ø Kinder aufzählen lassen, was sie sehen, überlegen was gesund / ungesund ist und warum

Habt ihr euch alles gut angeschaut?
Dann spielen wir das Spiel „ich sehe was, was du nicht siehst“.

Ich hab auch schon ein Rätzel für euch: Ich sehe was, was ihr nicht seht und das ist klein, rot
und rund, wie eine Kugel. Es schmeckt ganz süß, manchmal ist es aber auch furchtbar sauer.
Gesund ist es auch und hängt an einem schönen Baum im Garten. Die Vögel lieben es auch und
wenn sie davon naschen, dann ärgert sich mein Freud Tüftel furchtbar, denn er isst es genauso
gern, wie ich.

Na, habt ihr‘s schon erraten? Esst ihr es auch gern?
Ø Gemeinsam raten

Das habt ihr gut gemacht. Hat jemand vielleicht auch ein Rätsel?
Dann legt mal los – und wir hören uns wie immer, beim nächsten Mal. Tschüss.
Ø Hier unterbrechen + später weiterlesen

LÖSUNG: Kirsche

26

Tipp: Wimmelplakat in A3 oder größer ausdrucken
Ø so können die Kinder sich die Bilder besser ansehen 

und gemeinsam raten 
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Teil 7 Zur Anwendung und Weitervermittlung: 

Stabtheater zusammen mit den Kindern basteln 

Ich hoffen, ihr hattet viel Spaß mit meiner Rätselseite. 
Ihr habt jetzt viele Tricks gehört und gelernt. 

Hier könnt ihr sie alle noch einmal sehen.
Wir haben gelernt, dass es ist wichtig ist, uns gut zu ernähren und unseren Körper zu 
stärken.
Wenn wir husten oder niesen müssen, dann machen wir es wie? .....
Ø zeigen lassen 

Nach dem Niesen und Husten waschen wir uns natürlich gleich die Hände.
Wisst ihr noch, wann wir uns  immer die Hände waschen müssen? 
Ø gemeinsam wiederholen    (Toilette, Garten, Essen..)
Und was ist unser Super Trick beim Händewaschen?? 
Ø überlegen lassen 
Klar, zum Händewaschen nehmen wir die Seife und singen den Viren unser Lieblingslied. 
Damit jagen wir sie alle ganz schnell davon!
Ø gerne Spruch oder Lied wiederholen 

Damit die Fieslinge gar nicht erst zu uns gelangen, versuchen wir Abstand zu halten. Denn 
dann platschen die Viren einfach auf den Boden. 

Und manchmal, wenn es besonders schwer ist Abstand zu halten, wie in der Straßenbahn 
und im Bus, gibt es für die Erwachsenen und großen Kinder das Maskenschutzschild. So wie 
beim Onkel Doktor. 
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„Mit Kindern über Corona sprechen“
Teil 7 Zur Anwendung und Weitervermittlung: 

Stabtheater zusammen mit den Kindern basteln 

Übrigens, wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja auch ein kleines Stabtheater basteln. Mit dem 
könnt ihr alle Supertricks gegen die frechen Viren nachspielen.

Zum Basteln braucht ihr nur:
ein paar Holzstäbe, Papier, Leim, Stifte und na klar – einen Karton für das Theater.

Nun könnt ihr losbasteln!
Zum Mitspielen brauchen wir ein paar freche Viren, eine Seife, zwei Kinder und vielleicht 
auch ein Forscher oder Forscherin? Was meint ihr?! 
Überlegt doch mal, wer noch alles beim Stabtheater mitspielen soll.

Mir hat meine Forschungsreise mit euch zusammen viel Spaß gemacht! Ich finde ja, ihr seid 
auch richtig tolle Forschermäuse! 

Jetzt mache ich mich aber wieder auf zu meinem Freund, dem Forscher Tüftel. Bestimmt 
vermisst er mich schon. Mal schauen, wie weit er mit seiner Forscherei ist. Vielleicht kann ich 
ihm ein bisschen helfen, damit es schneller geht. 
Und ihr - bleibt neugierig und weiterhin viel Spaß beim Entdecken!

viele liebe Grüße 

Eure Forschermaus Miro Mironi
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Hey, was ist das denn für ein seltsamer Bücher-Brief, der da in unsere Kita 
geflattert ist? Wer hat den geschickt? Und was steht da wohl drin?

Der Brief hält so einige spannende Überraschungen für euch bereit! 
Begebt euch auf eine spannende Forschungsreise 

mit vielen Mitmachaktionen!
So macht Lesen und Lernen gleich noch viel mehr Spaß!
Kinder werden zum gemeinsamen Austausch angeregt. 

Hier heißt es aufgepasst, 
mitgedacht und mitgemacht!

Zu allen Fragen und Themen rund um das Thema Corona. 

Kindgerecht aufgearbeitet und empfohlen ab der Altersstufe Ü3


