
10 Lieder, mit denen das Händewaschen doppelt so viel Spaß macht 

Titel Interpret Text 

„Tage wie diese“ Die Toten 
Hosen 

An Tagen wie diesen wünscht man sich 
Unendlichkeit 
 
An Tagen wie diesen haben wir noch ewig Zeit 
 
Wünsch ich mir Unendlichkeit 

„Alles nur geklaut“ Die Prinzen Denn das ist alles nur geklaut (eh oh, eh oh) 
Das ist alles gar nicht meine (eh oh) 
Das ist alles nur geklaut (eh oh, eh oh) 
Doch das weiß ich nur ganz alleine (eh oh) 
Das ist alles nur geklaut und gestohlen 
Nur gezogen und geraubt 
'Tschuldigung, das hab' ich mir erlaubt 

Feuerwehrmann 
Sam  

KIKA Alarm, es kommt ein Notruf an, 
Feuerwehrmann Sam ist unser Mann, 
Ganz egal was auch passiert, 
Feuerwehrmann Sam bleibt ruhig und 
konzentriert. 
Denn er löscht jeden Brand, 
Der Feuerwehrmann Sam, 
dafür ist er bekannt 
Ja Feuerwehrmann Sam, 
was immer dich bedroht, 
Sam hilft dir in der Not! 

Heidi Gitti & Erika Heidi, Heidi 
Deine Welt sind die Berge 
Heidi, Heidi 
Denn hier oben bist du zu Haus' 
Dunkle Tannen, grüne Wiesen im 
Sonnenschein 
Heidi, Heidi 
Brauchst du zum Glücklichsein 

Hakuna Matata Elton John & 
Tim Rice für 
Disney 

Hakuna matata,  
diesen Spruch sag' ich gern 
Hakuna matata,  
gilt stets als modern 
Es heißt, die Sorgen  
bleiben dir immer fern 
Keiner nimmt uns die  
Philosophie 
Hakuna matata 
 

Let it go Willemijn 
Verkaik für 
Disney 

Ich lass los,  
lass jetzt los 
Die Kraft sie ist grenzenlos 
Ich lass los,  
lass jetzt los 
Und ich schlag die Türen zu 



 
Es ist Zeit, nun bin ich bereit! 
Und ein Sturm zieht auf 
Die Kälte, sie ist nun ein Teil von mir 

We Are the 
Champions 

Queen We are the champions,  
my friends 
And we'll keep on fighting  
'til the end 
We are the champions 
We are the champions 
No time for losers 
'Cause we are the champions 
of the world 

Footloose Kenny Loggins Tonight I gotta cut loose, Footloose 
Kick off your Sunday shoes 
Please, Louise 
Pull me up off my knees 
Jack, get back 
C'mon before we crack 
Lose your blues 
Everybody cut Footloose 

Everytime we 
touch 

Cascada `Cause every time we touch,  
I get this feeling 
And every time we kiss  
I swear I could fly 
Can't you feel my heart beat fast,  
I want this to last 
Need you by my side 
 
'Cause every time we touch, I feel the static 
And every time we kiss I reach for the sky 
Can't you hear my heart beat so I can't let you 
go 
Want you in my life 

It’s My Life Bon Jovi It's my life 
It's now or never 
I ain't gonna live forever 
I just want to live while I'm alive 
(It's my life) 
 
My heart is like an open highway 
Like Frankie said 
I did it my way 
I just want to live while I'm alive 
It's my life 

 

In der letzten Lauffeuerausgabe haben wir euch erklärt, wie wichtig Händewaschen 

ist und wie man sich „richtig“ die Hände wäscht. Denn richtiges Händewaschen ist 

schon ein riesiger Schritt in Richtung „Gesund sein und gesund bleiben“. Viele von 

euch kennen bestimmt den Trick beim Händewaschen 2 Mal „Happy Birthday“ zu 



singen, um zu wissen wann 20-30 Sekunden vorbei sind. Da das aber auf Dauer 

recht langweilig ist haben wir vom Lauffeuer 10 Ohrwürmer fürs richtige 

Händewaschen herausgesucht, mit denen die Zeit am Waschbecken garantiert 

richtig viel Spaß macht.  

Viel Spaß beim Ausprobieren! 


