
Hallo liebe Kinder, 

ich bin es euer Fritzi! Wisst ihr, zur Zeit ist alles irgendwie anders… 

Meine Mama sagt, dass liegt an der komischen Krankheit „Corona“, die 

sich gerade auf der ganzen Welt ausbreitet und wir können nur 

versuchen, uns so gut es geht davor zu schützen. Leider darf man sich 

deshalb nicht mehr mit Freunden treffen, auch meine Oma und meinen 

Opa sehe ich gerade nur über das Handy von meiner Mama und kann so 

mit Ihnen sprechen. Meine Mama ist übrigens auch mit mir zu Hause. 

Da der Kindergarten geschlossen ist, passt sie jetzt den ganzen Tag 

auf mich auf. Wir nehmen uns jeden Tag etwas Schönes vor, z.B. etwas basteln, Sport 

machen, einen Kuchen backen oder etwas zusammen spielen, und ich genieße es auch 

einmal, dass ich soooo viel Zeit mit ihr verbringen kann. Meine Mama achtet auch sehr 

darauf, dass ich mir immer ganz gründlich die Hände wasche, z.B. wenn ich von draußen 

vom Spielen komme oder bevor wir Essen. Sie sagt, dass ist jetzt besonders wichtig, 

dass man sich nicht ansteckt. Ich habe da meine Lieblingsseife, vielleicht kennt ihr die 

auch, die ist in so einer süßen Flasche zum Drücken in einer Entenform. Aber soll ich 

euch mal etwas erzählen? Als ich gestern mit meiner Mama einkaufen war, waren bei uns 

im Netto einige Regale ausgeräumt. Meine Mama sagte, die Menschen haben 

„gehamstert“. Besonders solche Dinge wie Klopapier, Nudeln, Kartoffelbrei oder auch 

Lebensmittel in Dosen. Und, was es leider auch nicht mehr gab, war meine 

„Lieblingsseife mit der süßen Ente“. Ich war schon etwas traurig, aber meine Mama hat 

gesagt, ich soll nicht traurig sein, denn sie hatte eine tolle Idee! Als wir zu Hause waren, 

suchte sie verschiedene Sachen heraus. Dann sagte sie „komm Fritzi wir machen unsere 

eigene Seife!“ Das war ein Spaß, besonders das Matschen fand ich echt klasse. Das 

müsst ihr auch mal ausprobieren. Die selbstgemachte Seife sieht wirklich toll aus und 

wie gut die riecht… mmh… Das Händewaschen macht mir nun umso mehr Spaß! 

Und das wünsche ich euch  

natürlich auch – Viel Spaß  

beim Seife-herstellen und  

hoffentlich sehen wir uns  

bald gesund wieder! 

Euer Fritzi  

2 EL Duschgel, 2 EL Handcreme, 4 EL Speisestärke, eine Prise Salz, 

Wer möchte Lebensmittelfarbe u./o. Glitzer  

Alles miteinander verrühren und verkneten. Wenn es noch zu flüssig 

ist, Stärke zugeben, bis eine schöne Knetmasse entstanden ist. Dann 

kleine Kugeln formen oder die Masse ausrollen und ausstechen und 

dann zum Trocknen legen. 

Knetseife selbst gemacht: 

Man nehme… 


