
Zwergensprache – Babyzeichensprache 
Handout zum Kurs       

Stunde 3 

Thema: „Baden“

Das Wickeln von kleinen Weltentdeckern und Bewegungskünstlern kann mitunter recht 
herausfordernd sein. Besonders die Zeichen für „wickeln / Windel“ oder auch für den Gang 
zur „Toilette“ können hier für einen entspannteren Umgang sorgen. 
Durch die vorherige Ankündigung des nächsten Schrittes mit Hilfe dieses Babyzeichens wird
für das Baby der Übergang in eine neue Situation erleichtert und ihm somit langsam die 
Orientierung im Alltag durch die Vorhersehbarkeit geebnet. Die Kinder wirken freiwilliger mit,
der Umgang miteinander gewinnt an Respekt und Einfühlsamkeit. Auch Lieder oder 
Spielzeuge die es sonst nicht gibt, können helfen, die Wickelsituation für alle zu einer 
schönen gemeinsamen Zeit zu machen. 
Die Badezeit kannst du z.B. mit dem Lied „Alle meine Entchen“ begleiten. Eine Quietsche-
Ente dazu lässt das Lied für das Kind begreifbar werden. Hier kannst du also wieder prima 
ein Babyzeichen in den Alltag einbauen und wo gibt es denn noch alles Enten zu 
entdecken? Vielleicht auch in einem Buch zur guten Nacht? Eigene feste Rituale als 
Abschluss eines ereignisreichen Tages lassen dein Kind Neues verarbeiten und somit 
hoffentlich sanft in das Reiche der Träume gleiten. 

Lied zum Hände waschen: 
Melodie Badelied: Die Wanne ist voll - CD Lieder, Spiele & Reime zur Babyzeichensprache Nr. 27

Die Hände sind voll Dreck, Dreck, Dreck

den waschen wir jetzt weg, weg, weg

Wasser, Seife sind bereit,

ja es ist Handwasch-Zeit

Wir schäumen kräftig, ein, ein ein
vorne, hinten, das muss sein.
Wir rubbeln kräftig hin und her
ja das ist gar nicht schwer.

Die Spitzen gehen tip, tip, tip
Der Daumen der muss mit, mit, mit. 
Wir spülen sie mit Wasser rein, 
jetzt duften sie ganz fein.

Zeichen der Stunde:
Hände waschen, baden, Wasser, Ente, wickeln / Windel,  pullern/pipi, käckern/Toilette, 
Töpfchen, anziehen, ausziehen
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Badelied: Die Wanne ist voll - Ja, es ist Badezeit 

2. Das Wasser ist warm, warm, warm.  
    Ich plantsch mit dem Arm, Arm, Arm.  
    Das Handtuch liegt bereit.  
    Ja, es ist Badezeit! 

3. Zieh das T-Shirt aus, aus, aus,  
    aus der Hose raus, raus, raus.  
    Mit Boot und Ente wird es schön.  
    Wir woll´n nun baden gehn! 

4. Ja, Baden das macht Spaß, Spaß, Spaß. 
    Beim Baden werd ich naß, naß, naß. 
    Der Kopf, die Füße und der Bauch 
    und meine Mama auch! 

5. Das Baden ist aus, aus, aus, 
    das Wasser ist raus, raus, raus, 
    Teddy und Nuckel sind bereit, 
    (individuell für jedes Kind singen) 

    denn jetzt ist Schlafenszeit. 

Text und Melodie: Vivian König / Zwergensprache GmbH, 
4. Strophe Text: Heilwig Meyer / Ralph Morgenstern 
5. Strophe Text: Simone Horn 


