Experiment rund um das Händewaschen
Bestimmt hast du schon davon gehört, dass das Händewaschen im Moment total
wichtig ist. Denn Viren, Bakterien und Dreck sind manchmal so klitzeklein, dass wir
sie gar nicht erkennen können und bleiben daher gerne an den Händen kleben.
Genau wie die Glitzerpartikel in unserem Experiment. Viren und Bakterien können
andere Menschen und uns selbst krank machen. Da wir andere schützen und
selbst gesund bleiben wollen, waschen wir uns derzeit mehr als gründlich die
Hände.
Starte also nun dein Experiment und finde heraus, ob du schon ein richtiger Profi
bist.
Tipp: Starte eine Challenge und trete gegen Mama, Papa oder deine Geschwister
an.
Das brauchst du für dein Experiment:
• Glitzer-Partikel –
Vielleicht hast du noch was vom Karneval übrig oder frag mal Mama, ob sie
noch etwas in ihrem „Schminkkoffer“ hat…
• Seife
• Nagelbürste
• Schüssel
• Waschlappen/Handtuch
• Creme
Schritt 1: Eincremen
Zuerst die Hände mit Creme eincremen.
Schritt 2: Glitzer auf der Hand verreiben!
Nun kommt Glitzer („Viren“) auf die Hand drauf. Schön verreiben.
Schritt 3: Weg mit dem Dreck
Anschließend werden die Viren, Bakterien und der der Dreck (in diesem Fall die
Glitzer-Partikel) weggewaschen. Wascht kräftig Eure Hände. Denkt auch an die
Daumen, den Handrücken und die Gelenke. Verflechtet die Finger, um auch die
Zwischenräume gut zu säubern. Anschließend rubbelt ihr die Fingerkuppen an
den seifigen Handflächen sauber.
Schritt 4: Nagelbürste benutzen
Wenn der Glitzer sich nicht lösen will, hilft eine kleine Handbürste. Einfach einmal
die Hände damit sauber reiben.
Schritt 5: Gut abtrocknen
Nun werden die Hände mit einem Handtuch gut abgetrocknet.
Zusatzaufgabe: Wenn du möchtest, gebe noch etwas Glitzer ins Wasser. Und weil
die Glitzersuppe so schön aussieht, kannst Du uns davon auch gerne ein Foto
senden. Wenn du möchtest, kannst du das Experiment auch erweitern und vor
dem Händewaschen einige ausgewählte Spielsachen (Legosteine, etc.) bespielen.
Schau, wie sich das Glitzer verteilt und wie du es am besten wieder von den
Spielsachen herunter waschen kannst. - Vergleiche auch www.echtemamas.de
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