
 

Das Geheimnis der Waschbären



Auf dem Spielplatz angekommen, musste das Turnier leider 
schon nach einer halben Stunde beendet werden, weil es 
fürchterlich zu regnen anfing. Der Turnierleiter forderte alle 
Kinder auf nach Hause zu gehen, damit sich niemand bei dem 
Dauerregen erkältet. 

„Muss es ausgerechnet jetzt regnen, wo wir Mädchen doch 
schon zwei Runden im Vorsprung sind?“, beklagt sich Siva. 
„Ärgere dich nicht Siva. Dann gehen wir eben zu dir nach Hause 
und spielen Schiffe versenken. Wenn es nicht mehr regnet, 
können wir ja noch einmal auf den Spielplatz gehen“, erwiderte 
Noelia.

Gesagt, getan. Die beiden machten sich auf den Weg. In diesem 
Moment kommt Jonas um die Ecke gerannt und fragt: „Darf ich 
auch mitkommen? Meine Eltern sind nämlich nicht zu Hause“.  
„Na gut, komm mit. Du wirst ja sonst noch pitschenass bei dem 
Regen“, sagte Siva besorgt.

Siva ist mit ihrer besten Freundin Noelia auf dem Spielplatz ver-
abredet. Da findet heute Nachmittag ein Kletterturnier – Jungs 
gegen Mädchen – Mädchen gegen Jungs – statt, bei dem Siva 
und Noelia unbedingt mitmachen wollen. Sie sind besonders 
gut im Klettern und könnten dazu beitragen, dass die Mädchen 
die Jungs besiegen. 
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„Hatschi – ich glaube, Virius und Bakterius verfolgen uns schon 
den ganzen Weg“. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie 
schon auf meinen Händen kleben“, sagt Noelia, als sie vor Sivas 
Haustür standen. 

„Jetzt, wo du´s sagst!? – Lass 
uns schnell reingehen und 
dann – am besten sofort 
ins Bad. Wir haben ja in der 
Schule gelernt, wie man 
Krankmachermonster ganz 
leicht wieder loswird, die 
es sich auf unseren Händen 
gemütlich machen wollen!“, 
erwidert Siva. „Los Jonas, 

du musst dir auch die Hände 
waschen“, sagt Siva.  

Was werden diese Kinder schon wissen? dachten sich Virus und 
Bakterius und stießen ein gehässiges Lachen aus. Sie würden … 

Platsch! Und schon schlug ein gewaltiger Wasserschwall auf 
die krankmachenden Fieslinge ein.
 
Nur mühsam konnten Virus und 
Bakterius sich vor den Wasser-
massen retten. Sofort folgte 
eine glitschige Masse hinterher. 
„Achtung Jungs, das ist Kids 
Alarm Magic Schaum“, schrie 
Virius. Zu spät – hilflos mussten 
Virius und Bakterius mit ansehen, 
wie viele ihrer Artgenossen auf 
dem glitschigen Seifenschaum 
ausrutschten, wovon die meisten 
von ihnen schließlich in  
den Abfluss gespült  
wurden.



„Beruhig Dich wieder. Die Kachel ist ja noch ganz. 
Vielleicht können wir sie ja wieder festmachen, so 
dass niemand etwas bemerkt“, redet Jonas beruhi-
gend auf Siva ein. 

Als Siva sich bückte, staunte sie nicht schlecht. 
Wo zuvor die Kachel gesessen hatte, befand sich 
ein Loch in der Wand. Darin lag etwas: eine alte, 
staubige Papierrolle. „Noelia, Jonas kommt mal 
schnell her!“ rief Siva. Anscheinend haben wir ein 
Geheimversteck gefunden.  

Aufgeregt zieht Siva die Rolle hervor und faltet sie auseinander. 
Was für ein Glück, dass sie in der Schule immer gut aufgepasst 
hat, denn so kann sie alle Buchstaben lesen.

Auch Virius und Bakterius schlitterten auf der glitschigen Masse 
immer wieder hin und her und wurden von der Wassermasse 
mitgerissen. Mit letzter Kraft konnten sie sich noch an den 

Handgelenken der Kinder festkrallen. Endlich wurde der 
Wasserhahn zugedreht. 

„Uff! Das war knapp“, sagte Virius. „Ein bisschen länger 
und es hätte uns allesamt erwischt.“

„Wir haben ja ganz vergessen, zwei Mal Happy Birthday 
zu singen. Wenn wir uns jetzt keine 30 Sekunden die Hände 
gewaschen haben, kleben Virius und Bakterius möglicherweise 
immer noch an unseren Händen, sagt Jonas.

„Oh nein!“ schreit Siva. „Jetzt müssen wir uns 
die Hände noch mal waschen. Mann, wie ich die 
gemeinen, unsichtbaren Krankmachermonster 
hasse“. Wütend tritt Siva mit dem Fuß gegen die 
Wand. 

Krach! Eine Kachel löst sich und fällt zu Boden. 
„Auch das noch! Das gibt bestimmt Ärger!“ sagt 
Siva. 



Magic Schaum – das Waschbär Zauberwort gegen böse Krank-
machermonster, stand in krakeliger Schrift auf dem Papier. 
„Wie spannend! Die Waschbären haben wohl schon vor langer, 
langer Zeit herausgefunden haben, wie man die Krankmacher-
monster unschädlich machen kann“, sagt Jonas. „Kommt, wir 
testen mal, ob das wirklich eine Zauberrolle ist.“ 

Laut rufen Siva, Jonas und Noelia „Magic Schaum“.  
Tatsächlich. Es ertönt ein helles Summen und plötzlich steht 
eine wunderschöne Meerjungfrau vor ihnen. Sie war von zwei 
lilaglitzernden Quallen umgeben, die ihr magische Kräfte  
verliehen.

Die Meerjungfrau sagte lächelnd: „streckt mir eure rechte Hand-
fläche entgegen“. Im selben Augenblick ließ sie aus den beiden 
Quallen eine wundervolle, mintgrün schimmernde Schaum-
wolke aufsteigen. 



der Zauberschaum auch zwischen den Fingern, am Daumen, 
unter den Fingernägeln und an den Handgelenken zu sehen ist. 
Das ist nämlich das Lieblingsversteck der Krankmachermonster, 
weil sie hier nicht so leicht erwischt werden. 

Brav befolgten die Kinder, was die Meerjungfrau ihnen auf-
getragen hat.

Es dauert nicht lange, da ruft Noelia ganz aufgeregt: „Siva, siehst 
du auch, was ich sehe? Der Zauberschaum verändert ja seine 
Farbe. Er wird immer heller und heller und gleich ist er bei mir 
tatsächlich weiß. Und riech mal wie er duftet!“ 
„Mm, lecker! Er riecht nach Gummibärchen“, erwidert Siva. 

„Aber essen dürft ihr den Schaum nicht“, sagt die Meerjungfrau. 
Jetzt, wo der Zauberschaum weiß geworden ist, dürft ihr ihn 
mit viel wieder herunterwaschen. 

„Das ist ja genial!“ ruft Siva. „Ich kann gar nicht mehr aufhören, 
den Zauberschaum in meinen Händen zu verteilen. So gut und 
weich fühlt sich das an. 

Die Schaumwolke teilte sich in drei gleichgroße Teile und 
schwebte wie ein samtweicher Wattebausch in die Handflächen 
der Kinder. Noch nie haben Siva, Noelia und Jonas so etwas 
Schönes und Weiches in ihren Händen gespürt. 

„Nun wascht euch 30 Sekunden lang die Hände und schaut, 
was passiert“, sagt die Meerjungfrau. „Ihr dürft den Zauber-
schaum aber erst wieder mit viel Wasser herunterwaschen, 
wenn er weißlich transparent erscheint. Und passt gut auf, dass 



Virius, Bakterius und die übrig gebliebenen 
Artgenossen, die sich beim ersten 
Mal retten konnten, wurden dieses 
Mal in dem mintgrün glitzernden 
Schaum eingeschlossen und 
konnten gar nicht mehr aufhören 
zu gähnen. Je länger sich die Kinder 
die Hände mit dem magischen Zauber-
schaum wuschen, umso müder wurden 
sie. Noch nie im Leben hatten sich die 
fiesen Krankmachermonster so schlapp 
gefühlt. Sie schwankten, wie von einer 
Geisterhand gelenkt, hin und her, bis ihre 
Augen erschöpft zu fielen. Das Letzte, was 
sie wahrnahmen war, dass sie 
beim Abspülen zusammen mit 
dem Zauberschaum den Abfluss 
hinunter purzelten. Dann fielen sie in 

einen tiefen, tiefen Schlaf und wachten 
allesamt nie mehr wieder auf.

Von mir aus kann Händewaschen ruhig länger als 30 Sekunden 
dauern. Und zwei Mal Happy Birthday, was ich sowieso schon 
immer langweilig fand, brauchen wir jetzt auch nicht mehr zu 
singen!“ 

„Da ihr jetzt die Zauberformel kennt, könnt ihr mich jedes Mal 
rufen, wenn ihr eure Hände mit dem magischen Zauberschaum 

waschen wollt. Das dürft ihr so oft ma-
chen, wie ihr wollt. 

Denn der magische Zauber-
schaum schützt euch nicht 

nur vor den Krankmacher-
monstern, sondern
besitzt auch ganz beson-
dere Pflanzenkräfte, die
eure Hände samt-
weich macht“, meldet 
sich noch einmal die 

Meerjungfrau zu Wort, 
bevor sie in ihre Muschel 

zurückkehrt und sich dann 
in Luft auflöst. 



In der Pause liefen alle Kinder in den Schulwaschraum und 
rie fen das Zauberwort „Magic Schaum“. Wieder ertönte ein 
lei ses Summen und tatsächlich – die Meerjungfrau stand vor 
ihnen. 

Nur dieses Mal war 
sie von vier Quallen 
umgeben.
Schließlich brauchte 
sie ja für so viele 
Kinder deutlich mehr 
magische Kräfte, um 
eine genügend große 
mintgrün schimmern-
de Schaumwolke 
aufsteigen zu lassen, 
die anschließend in 
die Hände aller Kinder 
schweben sollte. 

Jetzt hatten Siva, Jonas und Noelia den Beweis, dass ihr 
Zauberwort bei jedem funktioniert, der Magic Schaum ruft und 
verrieten von nun an allen Kindern Ihr Zauberwort.

Siva hingegen war jetzt nicht mehr traurig, dass das Kletter-Tur-
nier abgebrochen wurde. Denn sonst hätte Sie ja niemals die 
Zauberrolle in der Wand gefunden.

An diesem Abend durften Jonas und Noelia bei Siva übernach-
ten. Während Jonas schon längst eingeschlafen war, lagen die 
beiden Mädchen noch lange wach im Bett und haben sich über 
die wunderschöne Meerjungfrau unterhalten. Sie beschlossen, 
allen Kindern in der Schule das Zauberwort zu verraten.
Vielleicht kommt die Meerjungfrau ja auch in die Schule. Dann 
schliefen sie ein.

Am nächsten Morgen konnten Siva, Noelia und Jonas es kaum 
erwarten, in die Schule zu kommen, um den anderen zu erzäh-
len, was sie erlebt haben. 
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Dieser magische Waschschaum verwandelt 
nach 30 Sekunden seine wasserlösliche 

Lebensmittelfarbe von mintgrün zu weiß und trägt 
dazu bei, dass Kinder ein gutes Zeitgefühl für die 

gründliche Handwäsche entwickeln.

Pflanzliche waschaktive und antimikrobiell 
wirksame Substanzen sowie ein Mix aus 

natürlichen, feuchtigkeitserhaltenden 
Pflegestoffen reinigen besonders hautschonend, 
wirken Krankheitserregern entgegen und sorgen 
für die Wiederherstellung und Stabilisierung einer 

gesunden Hautbarriere.

INCI: AQUA (WATER), GLYCERIN, SODIUM LAUROYL SARCOSINATE,  
COCO-GLUCOSIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, BETAINE, DISODIUM 

COCOYL GLUTAMATE, SORBITOL, PARFUM (FRAGRANCE), UREA, 
PANTHENOL, SODIUM LEVULINATE, BIOTIN, ALLANTOIN, CITRIC ACID, 
SODIUM COCOYL GLUTAMATE, SODIUM BENZOATE, LEVULINIC ACID, 
POTASSIUM SORBATE, HYDROXYETHYLCELLULOSE, TETRASODIUM 

GLUTAMATE DIACETATE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM SULFATE,  
CI 47005, CI 42090.
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