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KatieDavid 

Sam

When we play in grass or sand,
Dirt and Germs get on our hands,
Soap and water wash them away,

Happy Hands with us everyday!
Mummy, Daddy will be happy,

‘Cause we are clean and so healthy.

Wenn wir spiel`n in Gras und Sand
Schmutz und Keime komm´n an die Hand

Wasser und Seife waschen sie weg
Wir haben Hände ohne Dreck

Wir bleib´n gesund, Mutti und Papi sind froh
Und wir sind glücklich ebenso 

Das Lied folgt der Melodie des Kinderlieds „Twinkle Twinkle Little Star“. Eine Hörprobe 
können Sie unter www.littleemperor.com.au aufrufen.
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It was a beautiful sunny day outside. David and his sister Katie were having fun 
in the garden. 

Es war ein wunderschöner sonniger Tag. David und Katie spielten 
draußen im Garten.

Sam, die Katze von David und 
Katie,  machte auch mit .

Their cat Sam was also playing 
games with them too. 
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5

David and Katie loved playing football. David can run really fast.

David und Katie spielten Fußball  und hatten viel  Spass 
dabei.  David konnte r icht ig schnel l  laufen.
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6

“Dinner’s ready” their Mum called.
David and Katie quickly packed their toys and went 
inside the house.

„Das Abendessen ist  fert ig,  kommt rein!“ r ief  die Mutter. 
Schnel l  packten David und Katie ihre Sachen zusammen und 
l iefen in´s Haus.
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David and Katie sat down at the table. 
Mum said, “Have you washed your hands yet?”
David said, “Mum! But why? My hands are clean.”

David und Katie setzten sich an den Tisch. 
Die Mutter f ragte: „Habt ihr  euch denn 
schon die Hände gewaschen?“
David sagte: „Aber warum denn, Mutt i? 
Meine Hände sich doch sauber.“
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Mum said, “Germs are very small so you cannot see 
them. Germs are everywhere.”

Your Hand

Bad Germs On 
Your Hand

Die Mutter antwortete: „Keime und 
Bakterien s ind so klein,  daß man sie mit 
bloßem Auge gar nicht sehen kann. Diese 
Keime sind überal l . .Manche von ihnen sind 
schädlich und gefährl ich.“ 

Hand Vergrößerung

Schädliche 
Keime

Close Up 
of Hand
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On toys… 

In the sand…

Sie s ind draußen im Garten.. .

An den Spielsachen.. .

Im Sandkasten.. .

They are outside in the garden…
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In the toilet…

In the rubbish bin…

An der Toi lette. . .

Am Mülleimer. . .
Ihr müsst euch vor 

dem Essen immer die 
Hände waschen.

You need to wash all the bad 
germs away before you eat.
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Katie said, “Why are germs bad, Mum?”
Mum said, “Germs are bad because when 
they get in to your body, they make you 
sick. Germs are not your friend. We do not 
like germs”

Katie f ragte: „Mutt i ,  warum sind die Keime denn so 
schl imm?”
Die Mutter sagte: „Wenn die Keime in deinen Körper 
kommen, können sie dich krank machen. Die 
Krankheitskeime sind nicht gar nett !  Es ist  viel  besser, 
einen großen Bogen um sie zu machen.“
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David and Katie 
understood and 

they quickly went 
to the bathroom. 
They took turns to 
wash their hands 

with soap and 
dried their hands 

with a towel.

Dies verstanden David und Katie sehr gut.  S ie l iefen schnel l  in´s Badezimmer, sei f ten s ich 
mit  der Seife am Waschbecken die Hände gut ein und wuschen sie gründl ich sauber. 
Danach trockneten sie s ich die Hände noch gut mit  dem Handtuch ab.
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13

David said,  “Wow! Yummy chicken!”
Katie said, “Yummy! I love corn, thank 
you Mummy. I love you!”
Mum said, “You’re welcome sweety! I 
love you too!.”

David and Katie sat at 
the table and looked 

very excited.

Dann setzten 
sich David und 
Katie vol ler 
Vorfreude 
auf das Essen 
wieder an den 
Tisch. 

David sagte: „Oh tol l ,  wie lecker!  Es gibt Hühnchen!“
Katie sagte: „Oh, lecker!  Ich mag Mais total  gerne! 
Danke, Mutt i ,  ich hab dich l ieb!“
Die Mutter sagte: „Das f reut mich aber sehr,  ihr  beiden! 
ich hab euch auch sehr l ieb.“
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David ate his chicken really fast. 
Katie slowly enjoyed her corn. 

David aß sein Essen ganz schnel l  auf.  Katie nahm sich viel 
Zeit ,  um den Mais ganz langsam und genüßl ich zu essen.
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15
They even ate dessert. David ate a big green apple and Katie ate strawberry yoghurt.

S ie hatten sogar etwas zum Nachtisch. David bekam einen großen 
grünen Apfel und Katie hat einen Erdbeerjoghurt  gegessen.
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Yummy Chewable Nutritional Supplement 
burstlets, in Natural Fruity Flavours* -

100% Natural Colorants

Bone, Teeth & 
Muscle

Immune & 
Brain

Enhance Cognitive 
Function

Immune & 
Digestion

*Strawberry, Lime 
& Coconut

*Strawberry 
Milkshake

*Orange & 
Strawberry

*Strawberry & 
Coconut

Manufactured using advanced patented soft gel 
chewable technology at a TGA licensed GMP 

manufacturing facility
Available in: English, French, Vietnamese, 

Chinese, Japanese, Italian, Spanish, German
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