Ev.-Luth. Kirchengemeinde
Regensburg-St. Johannes

KLEINE FORSCHER
EXPERIMENT
(Aber was ist denn das nun mit diesem Virus?)
Liebe Kinder,
überall hört man zurzeit von einem Virus mit dem Namen Corona, der einen
krank machen kann. Daher ist es ganz wichtig ist, dass man sich oft und
gründlich die Hände wäscht, dass man Abstand halten muss von anderen
Kindern und Erwachsenen. Auch eure Omis und Opis haben vielleicht einige
von euch schon lange nicht mehr gesehen.
Aber was ist denn das nun mit diesem Virus? Und wieso ist es so wichtig sich
immer die Hände gründlich zu waschen?
Dieses Experiment zeigt euch, wie leicht und wie schnell sich ein Virus oder
Bakterien verteilen können, wenn man sich die Hände nicht richtig wäscht.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen und freuen uns schon über
ein paar Fotos von euch!
Eure Verena, Marina, Andrea, Christin, Kathy & Julia

Los geht’s:

Die Glitzer – Viren/Bakterien

-

Für unser Experiment benötigt ihr:
- Handcreme
Glitzer oder eine Farbe die sich gut abwaschen lässt
- Seife

Schritt 1:
Vor dem Experiment müsst ihr euch erst ordentlich die
Hände waschen, da ihr jetzt dann viele Dinge anfassen werdet.
Dann kann es losgehen!

Schritt 2:
Creme dir selbst oder mit Hilfe von deinen Eltern
deine Hände mit Handcreme ein und streue
ordentlich Glitzer darüber!

Schritt 3:
Und jetzt kannst du einige Gegenstände anfassen,
wie z.B. die Türklinke, eine Flasche, einen
Stift oder was dir sonst noch so einfällt!
Was kannst du jetzt entdecken?
Wo verteilt sich denn dein Glitzer überall?

Bei diesem Experiment kannst du sehr gut beobachten, wie die Glitzer – Bakterien von
deinen Händen auf die Gegenstände wandern, die du berührst.

So und nun? Wie werden wir denn jetzt diese blöden
Bakterien/Viren (Glitzer) wieder los?
Richtig! Ganz klar!! Mit Händen waschen!!
Also, Wasser marsch!
Doch nanu? Nur Wasser alleine spült die Glitzer – Bakterien nicht ganz weg!
Also was brauchen wir noch?
Richtig Seife!! Also Hände nass machen, Seife darauf und los geht es!
Überall die Seife verteilen, (zwischen den Fingern, Handflächen innen und
außen, jeden einzelnen Finger usw.) und so den Glitzer von den
Händen waschen.
Und nicht vergessen du kannst dabei zweimal
„Alle meine Entchen“ oder „Happy Birthday“ singen!!!

Haben wir nun alles Glitzer wieder weg gewaschen?
Ah nein, wir müssen noch die Gegenstände mit Wasser und Seife abwaschen, damit auch
dort die Glitzer – Bakterien verschwinden.
Und am Schluss noch alles gut abtrocknen, auch deine Hände nicht vergessen!

Viel Spaß 
Euer Kiga-Team

