WIE DU DIR RICHTIG
DIE HÄNDE WÄSCHST
DEINE FRAGE:
Wie kann ich anderen helfen, sich vor Viren und anderen
Keimen zu schützen?
Du hast gelernt, wie wichtig es ist, sich die Hände richtig zu waschen. Aber
andere muss man vielleicht daran erinnern, sich die Hände zu waschen, um sich
selbst und andere zu schützen. Du weißt es besser! Weck also den Lehrer und
Künstler in dir und denk dir eine Botschaft aus, um deine Nachbarn sich
schützen zu helfen. Wenn sie mit ihrem Hund spazieren gehen oder beim
Einkaufen sind, sie werden dir sicher dankbar sein, wenn du sie freundlich an
das Händewaschen erinnerst.

DEINE AUFGABE

Du kannst z.B. mit Buntstiften, Malkreide oder Markern ein Schild malen oder
mit Kreide auf dem Bürgersteig malen oder schreiben. Was machst du lieber?
Vergiss aber nicht, dir vorsichtshalber von deinen Eltern oder anderen
Autoritätspersonen eine Erlaubnis zu holen, bevor du mit deinem Projekt
beginnst. Bitte sie, dir bei der Suche nach einem passenden Ort für deine
Botschaft zu helfen, damit möglichst viele sie sehen können.
Mach dir Gedanken darüber, was du sagen möchtest. Du könntest einfach
schreiben "Hände waschen nicht vergessen" oder auch irgendetwas anderes.
Und überleg dann, ob du deine Botschaft auch bebildern möchtest, damit sie
besser auffällt.
Mach eine grobe Skizze auf einem Blatt Papier. Das kann dir dabei helfen,
verschiedene Ideen auszuprobieren, auch zu Bildern. Und vergiss auch nicht die
Rechtschreibung. Wenn du fertig bist, kannst du deinen Entwurf einem
Erwachsenen zeigen und um Feedback bitten. Wenn du dann mit deinem
Entwurf zufrieden bist, mache dich an die endgültige Umsetzung.
Ein Schild malst du am besten auf Pappe oder Papier, mit Malkreide oder
Markern. Wenn du fertig bist, bitte deine Eltern, es an einem Ort aufzuhängen,
wo es von anderen bemerkt wird.
Wenn du auf dem Bürgersteig malen möchtest, so ist Kreide am besten; aber
vergiss nicht, vorher um Erlaubnis zu bitten.
Benutze Malkreide oder Marker ausschließlich auf Pappe oder Papier; Wände
können hinterher sehr schwer zu säubern sein!
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#washthisaway #childrenteachadults
#waschdirdeinehände #mimmit #tvättadinahänder
#mimmitpåsvenska
www.mimmit.com/washthisaway

Wenn du fertig bist, vergiss nicht, alle deine Hilfsmittel wieder einzusammeln.

WAS DU BRAUCHST

• Papier oder Pappe
• Stifte
• Malkreide/Marker ODER Kreide für den Bürgersteig

