
FRÖHLICHE HÄNDE
Deine Frage:
Wie kann ich meine Freunde und die anderen in 
meiner Familie so begrüßen, dass es nicht 
gefährlich ist?
Mit unseren Händen können wir vieles ausdrücken. Wir können 
jemanden willkommen heißen, zum Abschied winken oder in der 
Gebärdensprache kommunizieren. Wir berühren andere, halten Händchen 
mit Freunden und Familienmitgliedern, streicheln Hunde und Katzen. 
Und wir können anderen auch unsere Hände entgegenstrecken.

Überall auf der Welt ist der Handschlag eine übliche Begrüßung. Er kann 
"willkommen" bedeuten oder "Ich vertraue dir". Mit ihm können wir auch 
ausdrücken "Ich bin mit dir einer Meinung" oder auch einfach nur 
"Tschüss und bis zum nächsten Mal".

Unsere Hände können aber auch Bakterien und Viren verbreiten. Und 
weil wir in dieser Pandemie gegen Viren kämpfen, müssen wir uns 
Gedanken darüber machen, wie wir unsere Hände mit anderen teilen. 
Gerade jetzt solltest du niemandem die Hand geben. Gerade jetzt 
müssen wir unsere Hände ganz anders mit anderen teilen. Das heißt 
nicht, dass wir unsere Freunde und Familienmitglieder nicht mögen oder 
ihnen nicht vertrauen, wir müssen nur einfach viel vorsichtiger sein. Das 
Wichtigste ist jetzt, dass du dir die Hände regelmäßig wäschst, und zwar 
so, wie du es in dem Video gelernt hast. Und dann malst du ein Bild mit 
glücklichen Händen für deine Familie, das du aber auch ins Fenster 
hängen kannst, damit es auch andere sehen.

Deine Aufgabe
Wasch dir als allererstes die Hände, wie du es in dem Video gelernt hast. 
Trockne sie gut mit einem Handtuch ab. Leg eine Hand flach auf ein Blatt 
Papier und zieh sorgfältig eine Linie um sie herum. Bewege dann deine 
Hand ein bisschen und ändere die Position der Finger. Zeichne mehrere 
verschiedene Handlinien mit verschiedenfarbigen Stiften. Male die so 
entstandenen Formen zwischen den Linien mit verschiedenen Farben 
aus. Wenn auf dem Papier noch Platz ist, kannst du noch einen Gruß 
dazuschreiben, auf Deutsch oder in einer anderen Sprache.

WAS DU BRAUCHST
• Papier
• Marker, Malkreide oder Buntstifte 

EXTRAPUNK
TE

Du kannst deine farbige

 Zeichnung ans Fenster hängen,

 um Passanten eine

 Freude zu machen, 

oder an nette Leute schicken, 

die du gerade vermisst und

die nicht bei dir 

sein können.


