
Hygiene-Song 

 (Der „Saub(ä)er-Song“) 

         von Angela und Barbara; 

             zur Melodie von „Der Papagei ein Vogel ist“  
 

 

Wir waschen unsre Hände gut und zwar häufiger am Tag, 

vorm Essen und wenn wir nach Lebensmittel greifen und nach jedem Toilettengang. 

Ja so geht es: 

Seife drauf und reiben, immer wieder reiben, bis die Handflächen innen sauber sind; 

Seife drauf und reiben, immer wieder reiben, bis die Handrücken sauber sind; 

Seife drauf und reiben, immer wieder reiben, bis die Zwischenräume sauber sind. 

 

 

Und wenn ihr dann mal niesen müsst, dann ist´s doch sonnenklar, 

wir husten und niesen in den Arm, auf keinen Fall in die Hand. 

Ja so geht es: 

Hatschi, Hatschi, Hatschi ... Hust, Hust, Hust ... und niemals in die Hände; 

Hatschi, Hatschi, Hatschi ... Hust, Hust, Hust ... und niemals auf fremde Leute; 

Hatschi, Hatschi, Hatschi ... Hust, Hust, Hust ... am besten in die Armbeuge. 

 

 

Finger in Nase, Mund und Ohren verbreiten die Viren wie nix, 

deshalb lasst eure Popel in der Nase oder schnäuzt sie ab ins Tuch. 

Ja so geht es: 

Schnäuzen in ein Taschentuch, nicht rumliegen und fallen lassen, 

sondern gleich ab damit in den Müll; 

Schnäuzen in ein Taschentuch, nicht rumliegen und fallen lassen, 

sondern gleich ab damit in den Müll. 

 

 

Wie oft putzen wir die Zähne, auch das ist sonnenklar, 

morgens und abends ganz ausführlich, ganze 3 Minuten lang. 

Ja so geht es: 

Zahnbürste und Zahnpasta, zum Spülen einen Zahnputzbecher - Schrubbi Schrubbi 

Schrubb die Schrubbi; 

Zahnbürste und Zahnpasta, zum Spülen einen Zahnputzbecher - Schrubbi Schrubbi 

Schrubb die Schrubbi. 

 

 

Jeden zweiten Tag da wird geduscht, wir gehen sparsam mit Wasser und Seife um, 

die Haare werden nach dem Waschen geföhnt und mit der Bürste verwöhnt. 

Ja so geht es: 

Duschen, Baden, Haare waschen, mit dem Handtuch trocken machen, Haare föhnen 

und verwöhnen; 

Duschen, Baden, Haare waschen, mit dem Handtuch trocken machen, Haare föhnen 

und verwöhnen. 

 

 

 



 

Auch alle Nägel an Fingern und Zehen, die müsst ihr ganz gut pflegen, 

regelmäßig mit der Nagelschere kürzen, mit der Feile die Ecken beheben. 

Ja so geht es:  

Schnippi schnippi schnapp, dann runden wir die Nägel ab, aber Vorsicht mit Feile und 

Schere; 

Schnippi schnippi schnapp; dann runden wir die Nägel ab, aber Vorsicht mit Feile und 

Schere. 

 

 

Jeden Tag zieht ihr neue Unterwäsche an, die alte kommt in den Wäschekorb, 

das wird auch eure Eltern freuen und alle schreien laut „Hurra!“. 

Ja so ist es: 

Jetzt sind alle sauber, sauber und ganz rein und rundum gut gepflegt; 

Jetzt sind alle sauber, sauber und ganz rein und rundum gut gepflegt; 

Unser Körper wird‘s uns danken, wir duften wie Blumenranken, und so bleiben wir alle 

ganz gesund. 

Unser Körper wird‘s uns danken, wir duften wie Blumenranken, und so bleiben wir alle 

ganz gesund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


