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Verstehen, warum das Händewaschen so wichtig
ist und wie es richtig geht!
Gerade bei Krankheitswellen wird dieses
Thema immer wieder aktuell!
Mats Wildschwein hat im Matsch gespielt. Nun
setzt er sich mit dreckigen Händen an den Tisch.
Klar, dass nun alle Tierkinder rufen: „Solche
Pfoten sind bei Tisch verboten!“ Finn Fuchs,
sein neuer Freund, erklärt Mats ganz genau, wie
man sich richtig die Hände wäscht – sodass alle
Bakterien abgewaschen werden. Und Finn weiß
noch viel mehr: dass jedes Kind sein eigenes
Handtuch und seinen eigenen Becher benutzen
soll. Und warum man andere Kinder nicht anhustet, warum man sich nach dem Toilettengang
die Hände waschen soll und vieles mehr. Mit
zusammenfassenden Tipps im Anhang.
Ein Bilderbuch, in dem einfach und humorvoll
erste Hygieneregeln für Kinder erklärt werden.
So lernen schon kleinere Kinder, wie man sich
vor ansteckenden Erregern wirkungsvoll
schützt. Ein peppiges Bilderbuch, das auch sehr
gut vor-beugend eingesetzt werden kann.
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Der Bär hat eine rote Knubbelnase und wird
deshalb von der Elster ausgelacht. Er hat große
Angst, dass ihn die anderen Tiere ebenfalls
auslachen werden und keiner mit ihm spielen
will. Als er sich versteckt, trifft er das Eichhörnchen. Auch das Eichhörnchen wurde von
der Elster ausgelacht, weil es zu dick ist.
Zusammen kommen sie auf einige verrückte
Ideen, wie man die rote Bärennase tarnen kann.
Das klappt jedoch nicht so gut, doch die Spielkameraden stören sich nicht an seiner roten
Bärennase und versichern ihm, dass er zu ihnen
gehört. Denn jeder darf so sein, wie er ist. Und
keiner soll sich über die anderen lustig machen!
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Ein Bilderbuch über das Anderssein. Darüber,
dass jeder auf seine Art etwas Besonderes ist,
dass man andere so akzeptieren soll, wie sie
sind.
www.albarello.de
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„HÄNDEWASCHEN –
ICH MACH MIT!
oder Wie man sich vor
ansteckenden Keimen
schützen kann “

„Bei Sonnenschein leuchten alle Farben und die
Welt sieht herrlich bunt aus“, erzählt Karli Kater
seiner Freundin, der kleinen Eule Euli. Und weil
Euli so wissbegierig ist und immer alles genau
ansehen möchte, will sie die Welt nun bei Tag
erleben. Darum verabreden sich die Freunde für
den nächsten Tag. Bei Sonnenaufgang ist Euli
zunächst begeistert, doch dann scheint die
Sonne so hell, dass es der Eule in den Augen
wehtut. Zum Glück treffen sie den Bären, der
Euli mit einer Sonnenbrille aushilft. Jetzt steht
einer Entdeckungsreise bei Sonnenschein nichts
mehr im Weg! So entdeckt Euli Eule die
leuchtenden Farben und ist froh, dass sie stets
neugierig ist. Denn sonst hätte sie dies alles
niemals gesehen: den roten Traktor nicht, die
violetten Gummistiefel nicht und die bunten
Schmetterlinge auch nicht. Doch plötzlich hört
Euli ein geheimnisvolles Heulen. Ist da jemand
in Gefahr?
Kinder sind kleine Forscher und Entdecker. Die
Geschichte von Euli erzählt, wie wichtig es ist,
stets neugierig zu sein und Neues zu lernen.
Denn Neugierde macht schlau!

