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Material:  
Papier (Altpapier, altes Couvert, …) 
Stift 
Schere 
Tasse 
Zeitung / Heftli 
Waschlappen/Tüechli 
Gesichtscrème 
Wiibeeri 
 
Lied 
Büechermüüsli, Büechermüüsli, 
wo bisch du wo, wo bisch du wo 
chumm doch chli zu üs, chumm doch chli zu üs 
mir warted scho, mir warted scho 
(Melodie «Bruder Jakob») 
 
Vorbereitung 
Mit Stift Hasen aufs Papier zeichnen, evtl. ausschneiden 
 
Hasen in Tasse setzen.  
 
Aus Zeitung oder Heftli kleine «Shampoo-Schnippsel» reissen. Das «Shampoo» über den 
Hasen streuen 
 
Fingervers 
Dä seit: Hütt mues i Haarä wäschä 
Dä seit: s’Shampoo isch i no dä Täschä 
Dä seit: Es mues richtig schuumä 
Dä seit: Ich massierä mit allne Finger, sogar mit em Duumä 
Und dä da, dä Chli: 
macht schnäll d’Augä zue, und blinzlet echli 
 
Dem Papierhasen die Augenzuhalten, Betreuungsperson kann nochmals Schnippsel 
drüberstreuen, oder umgekehrt 
 
Augenvers 
Augä zuä 
Augä uuf 
Hol emale ganz tüüf Schnuuf 
Ischnuufää 
Uschnuufää 
Augä nach rächts 
Augä nach links 
Augä nach obä 
Augä nach undä 
Augä zuä 
Augä uuf 
Zweimal klatschä mit dä Händ 
Mir fangäd namal a, wänn ihr wännd 
Augä zuä… 
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Nase des Hasen mit Tüechli abtupfen 
 
Kniereiter 
Hütt isch wieder Ziit zum Wäschä (Kind «hängt» zwischen den Knien) 
Chumm, nimm’s Duschzüg us dä Täsche (Kind hoch auf Oberschenkel zum Sitzen ziehen) 
Leg’s schön uf dä Badwannä-Rand (Kind schön plazieren) 
D’Seife da i d’Hand (Klatsch auf die rechte Kinderhand) 
D’Duschi-Bruusä da i d’Hand (Klatsch auf die linke Kinderhand) 
Wasser Marsch (Kind an den Schultern drehen) 
Jetzt wird bruuset, jetzt wird gsprützt (Kind auf Beinen schütteln) 
Wisch und wasch und ütz und gütz (Kind auf Beinen schütteln) 
Plitsch und Platsch und quaderatsch (Kind auf Beinen schütteln) 
Wasser stooooop (Ruhig werden) 
Kontrolliere öb alles suuber isch (überall nachsehen (hinter Ohren, unter Kinn) 
Ah, da hätt’s no öppis, namal vo vorä (Kind zwischen Beine fallen lassen, von vorne 
beginnen) 
Oder 
Ah, äntli suuber, jetzt rubbled mer di troch (Kind abrubbeln und umarmen) 
 
Kinder sollen versuchen, den Föhn anzustellen. Der Betreuungsperson auf die Hand 
drücken. 
 
Da der Föhn nicht funktioniert, den Hasen in der Tasse anblasen, die Schnippsel werden 
herausfliegen, evtl. sogar der Hase. 
 
Crème-Versli 
Punkt, Punkt, Komma, Strich (2x Backe, 1x Nase, 1x Kinn) 
Fertig isch das suber Gsicht (Crème verstreichen) 
 
Lied 
Büechermüüsli, Büechermüüsli 
D’Ziit isch verbii, d’Ziit isch verbii 
Gang echli go Schlaafä, gang echli go Schlaafä 
Mir gsähnd üs gli, mir gsähnd üs gli 
(Melodie «Bruder Jakob») 
 

Jetzt ist noch gut Zeit zum Wiibeeri essen       

 
 

 
 
Links 
Badetag für Hasenkind, Jörg Mühle, Moritz Verlag, www.moritzverlag.de 
www.bibliothekniederurnen.ch 
www.buchstart.ch 
www.leseanimation.ch 
 

http://www.moritzverlag.de/
http://www.bibliothekniederurnen.ch/
http://www.buchstart.ch/
http://www.leseanimation.ch/

