
     Vom Zähneputzen und Baden  

  

Viel Spaß beim Vorlesen und Ausprobieren! 
Weitere Informationen findest du unter 
www.vorleseideen.de 
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Badewanne rein? 
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Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte, 
Zähneputzen und Badengehen kann zu kleinen (oder 
größeren) Auseinandersetzungen führen. Unsere Ideen 
helfen dabei, dass die Kleinen den Spaß daran entdecken.   
Hier sind unsere Leseempfehlungen und Aktionstipps! 

 

  

DIY-Badewannenfarbe    
„Für Schweinchen ist heut‘ Badetag auch wenn das Schwein 
das gar nicht mag!“ Aber es hilft ja nichts: Wenn man sich 
derart dreckig gemacht hat, kommt man um die Badewanne 
nicht herum. Schon gar nicht, wenn die Kinder mithelfen 
und auf jeder Seite selber aktiv werden: Da wird eben schnell 
das Wasser eingelassen, der Seifenschaum weggepustet 
und vorsichtshalber das Buch schnell schräg gehalten. Wie 
soll denn schließlich sonst das Wasser abfließen? Am Ende 
ist Mission Badefest jedenfalls für alle Beteiligten ein Erfolg! 

Hierfür benötigst du: 80 g Maisstärke, 120 ml flüssige Kinder-
sensitiv-Seife, 2 EL Wasser, Lebensmittelfarbe und kleine 
Behälter.  

Zuerst mischst du die 
Maisstärke und die Seife 
in einer Schüssel 
zusammen und gibst 
danach das Wasser dazu. 
Die Konsistenz der Masse 
sollte am besten dick-
flüssig sein, damit die 

Farbe an dem Badewannenrand besser haftet. 
Anschließend wird die Masse in die Behälter verteilt und 
mit Lebensmittelfarbe eingefärbt. So kann vor dem Bad die 
Wanne mit dem Finger bemalt werden. 
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Zahnputzreim  
 

 

Mit diesem Zahputzreim macht das Zähneputzen gleich viel 
mehr Spaß! Spreche den Reim langsam vor und zeige die 
Bewegungen. Dann können die Kinder mitsprechen und 
mitmachen. 
Von Rot nach Weiß 
Die Kinder zeigen auf der Höhe des Zahnfleisches von oben 
nach unten bzw. von unten nach oben. 
und immer im Kreis 
Die Kinder machen mit der Hand kreisende Bewegungen. 
putzt der Herr von Löwe die Zähne, 
Die Kinder deuten auf ihre Zähne. 
damit sie glänzen wie seine Mähne. 
Die Kinder beschreiben mit den Händen einen Halbkreis 
über dem Kopf. 

 Warum lässt sich eigentlich der Löwe im Zoo gar nicht mehr 
blicken? Nachdem ihn die Betrachterinnen und Betrachter 
hinter einem großen Felsen entdeckt haben, stellt sich der 
Grund ganz schnell heraus. Allerdings muss man ihn vorher 
hinter den Ohren kitzeln, damit er lacht und seine Zähne 
zeigt. So kommt nämlich sein Problem im wahrsten Sinne 
ans Tageslicht: Herr Löwe hat grauslich schmutzige Zähne 
und riecht deswegen auch nicht wirklich gut! Jetzt sind die 
Kinder gefragt – denn Ignaz Pfefferminz Igel braucht 
dringend Hilfe beim Zahnpasta-aus-der-Tube-Drücken, 
Backen- und Schneidezähne-Schrubben und gründlichen 
Mund-Ausspülen. Dafür blitzt nachher das Löwengebiss 
aber auch so richtig. Und lädt zum Nachmachen ein ... 
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