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Folge 12: Podklusion spricht über das Hände-Waschen 

 

Intro 

Musik läuft. 

Musik wird leiser. 

 

Mareike: 

Hallo. 

Willkommen zu unserem Podcast. 

Der Podcast ist in Leichter Sprache. 

Der Podcast heißt Podklusion (du sprichst: pot klusion). 

Das Wort ist eine Mischung aus Podcast und Inklusion. 

Podklusion ist ein Projekt von RinkA an der Hochschule Fulda. 

Heute sprechen Nina und Mareike. 

Heute sprechen wir über das Hände-Waschen. 

Hände-Waschen ist sehr wichtig. 

 

Nina:  

Warum ist das Hände-Waschen wichtig? 

 

Mareike: 

Du fasst viele Oberflächen mit deinen Händen an. 

Auf den Oberflächen sind viele Bakterien und Viren.  

Bakterien und Viren können zu Krankheiten führen. 

Krankheiten können zum Beispiel sein: 

· Eine Erkältung 

· Eine Grippe 
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· Eine Corona-Erkrankung. 

Die Krankheiten werden zum Beispiel über die Hände weitergegeben. 

 

Du kannst Viren und Bakterien nicht sehen. 

Deshalb musst du deine Hände auch waschen, 

wenn sie sauber aussehen. 

 

Viren und Bakterien mögen Sauberkeit nicht. 

Deshalb ist es wichtig, 

dass du dich sauber hältst. 

Wenn du dich sauber hältst, 

haben es Viren und Bakterien schwer dich krank zu machen. 

Du wirst seltener krank. 

Das Sauber-Halten heißt Hygiene (du sprichst: Hüg jee ne). 

Zu der Hygiene gehört auch Zähne-Putzen und Duschen. 

 

 

Nina:  

Wann sollte ich meine Hände waschen? 

 

Mareike: 

Du solltest deine Hände waschen,  

wenn du nach Hause kommst und nachdem du auf der Toilette warst. 

Du solltest deine Hände vor dem Kochen und vor dem Essen waschen. 

Du solltest deine Hände waschen, 

wenn du Medikamente nimmst. 

Du solltest deine Hände waschen, 

wenn du geniest oder gehustet hast. 

Du solltest deine Hände waschen,  

wenn du Tiere angefasst hast.  



 

Du kannst immer Hände waschen, 

wenn du möchtest. 

Du musst deine Hände aber nicht ständig waschen. 

Wenn du deine Hände zu oft wäscht,  

geht deine Haut kaputt. 

 

Nina: Was mache ich, 

wenn meine Haut kaputt ist? 

 

Mareike: 

Wenn deine Haut trocken ist, 

kannst du deine Hände mit einer Creme (du sprichst: krem) einreiben. 

Du kannst eine Fett-Creme aus der Apotheke nehmen. 

Du kannst eine Hand-Creme aus dem Super-Markt oder dem Drogerie-Markt nehmen. 

Wenn deine Haut blutet, 

solltest du zu einem Arzt gehen. 

Wenn deine Haut weh tut, 

solltest du zu einem Arzt gehen. 

 

Nina:  

Wie wasche ich meine Hände richtig? 

  

Mareike: 

Mache zuerst das Wasser an. 

Halte deine Hände unter das Wasser. 

Deine Hände sollen überall nass sein. 

 

Jetzt nimmst du dir Seife. 

Reibe damit deine Hände gut ein. 



Reibe deine Hand-Flächen aneinander. 

 

Reibe jetzt mit einer Hand-Fläche über die Ober-Seite der anderen Hand. 

Reibe jetzt die andere Hand-Fläche über die Ober-Seite der anderen Hand. 

So werden deine Hände auch auf der Ober-Seite sauber. 

Seife die Räume zwischen deinen Fingern ein. 

Seife jetzt deine einzelnen Finger ein. 

Seife zuerst den Daumen ein. 

Du kannst eine Faust machen. 

Stecke den Daumen der anderen Hand in die Faust. 

Drehe den Daumen oder die Faust. 

Stecke jetzt einen anderen Finger in die Faust. 

Drehe den Daumen oder den Finger. 

Das kannst du mit allen Fingern machen. 

 

Seife jetzt deine Fingernägel ein. 

Bei dem Hände-Waschen kannst du langsam bis 30 zählen. 

Du kannst auch ein kleines Lied singen. 

Das Lied Happy Birthday (du sprichst: Hä ppi börs day) kennst du bestimmt. 

Singe es, 

während du dir die Hände wäschst. 

Dann weißt du, 

dass du lange genug gewaschen hast. 

 

Wasche jetzt die Seife mit dem Wasser ab. 

Trockne deine Hände mit einem sauberen Tuch ab.  

Spitze! 

Jetzt hast du saubere Hände. 

 

 



Nina:  

Super!  

Vielen Dank Mareike. 

Jetzt weiß ich, 

wie ich meine Hände richtig waschen kann. 

 

Mareike: 

Wir sind jetzt fertig. 

Musik 

 

Wir hoffen, 

dass unsere Tipps dir helfen gesund zu bleiben.  

Viel Spaß beim Hände-Waschen! 

Bis zum nächsten Mal. 


