
Auch Drachen müssen Hände waschen 

Es war einmal ein kleiner Drache. Der lebte mit Mama und Papa in einer Höhle 

hoch oben in den Bergen. 

Wie jeden Tag kommt der kleine Drache von der Schule nach Hause und setzt sich 

hungrig an den Mittagstisch. Er wartet ungeduldig bis alle für das Mittagessen fertig 

sind. Er liebt es wenn es endlich leckeres Essen gibt. 

Wie jeden Tag fragt ihn seine Mama vor dem Essen: „Hast du dir schon die Hände 

gewaschen?“ Der kleine Drache schaut sie verdutzt an. „Aäh… Nein. Warum? 

Mama warum muss ich mir denn immer die Hände waschen?“, fragt er. Der kleine 

Drache mag es nicht, wenn er Hände waschen muss und er drückt sich am 

liebsten davor. 

„Damit wir alle gesund bleiben! Wenn du draußen spielen warst oder in der Schule 

im Matsch gepantscht hast, dann müssen wir Hände waschen“, antwortet sie ihm. 

„Das machen wir doch jeden Tag. Und ich und Papa und alle anderen müssen uns 

die Hände waschen“, fügt sie hinzu.  

Doch der kleine Drache geht wieder nur mürrisch ins Bad um sich die Hände zu 

waschen. Er versteht einfach nicht, was das soll. 

Am nächsten Tag fragt ihn seine Mama wieder: Hast du dir heute schon die Hände 

gewaschen? Und der kleine Drache weiß, dass sie böse wird, wenn er es nicht 

macht. Also flunkert er heute: „Äh… Ja hab ich!“ und er bekommt ein schlechtes 

Gewissen, weil er sonst nie lügt. 

Das macht er aber dann die ganze Woche so, um endlich seine Ruhe zu haben. 

Drachen müssen Hände waschen - groß und klein 

Doch eines Tages wird der kleine Drache krank. Er bekommt Fieber und muss im 

Bett bleiben. Es geht ihm gar nicht gut und er denkt jetzt, dass seine Mama doch 

Recht hatte und es doch besser gewesen wäre, sich die Hände zu waschen. Doch 

jetzt kann er es nicht mehr sagen, dass er gelogen hat oder? Er kann nicht mehr 

raus zum Spielen und nicht mehr in die Schule. Hätte er doch lieber seine Hände 

gewaschen. 

Als seine Mama ihm Suppe bringt, muss der kleine Drache weinen, weil es ihm so 

leid tut und er sagt ihr jetzt doch, dass er die ganze Woche gelogen hat und keine 

Hände gewaschen hat. 

„Ja kleiner Drache. Ich habe es mir schon gedacht, aber ich bin nicht böse auf 

dich. Du musst jetzt wieder schnell gesund werden“, sagt sie. „ Wir werden das jetzt 

besser machen ok?“, fügt sie hinzu. 

Als der kleine Drache wieder gesund ist und von der Schule kommt, fragt seine 

Mama ihn wieder: „Hast du dir schon die Hände gewaschen?“ Und der kleine 

Drache antwortet: „Nein, aber ich gehe jetzt ins Bad. Ich will auch gesund 

bleiben!“. 

Zuerst Wasser marsch. Dann die Seife dazu und schön überall verteilen. Und jetzt 

sieht er einen Zettel am Spiegel kleben mit einem Spruch für ihn. 

 



Auf dem Zettel steht: 

Auch Drachen müssen Hände waschen. 

Das ist für groß und klein, 

Damit sie weiter Spielen können 

Und um gesund zu sein. 

Der kleine Drache muss lachen und er hat jetzt gelernt, warum Händewaschen so 

wichtig ist. 

Auch für uns Menschen ist Hände waschen wichtig! Also macht mit und macht es 

wie der kleine Drache. 

Bleibt gesund und bis bald! 

 

(Eine Erzählgeschichte von Dorothee Schmid) 

 

 

 

 

 


