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Beendet der Winter seine Vorherrschaft und werden die Tage länger und sonniger, 
dann kommen die Sonnenstrahlen ins Haus und decken auf, was die dunkle Jahreszeit 
verbergen mochte. Aus mehr oder weniger versteckten Ecken springen zusammenge-
drängte Staubfussel ins Auge und vor staubigen Regenspuren starrende Fenster kom-
men bei Sonnenschein nun so richtig zur Geltung – Zeit für den Frühjahrsputz. 
 

Allgemein 

 Gehen Sie systematisch vor, am besten Raum für Raum, das spart Zeit. Grundsätz-
lich gilt: Putzen Sie von oben nach unten und von hinten nach vorne. Staubwischen 
sollten Sie vor dem Saugen, sonst wird alles wieder aufwirbelt. 

 Zuerst die Grundreinigung: Machen Sie alle Türen und Türklinken sauber, putzen Sie 
die Fenster und Rahmen und befreien Sie alle Decken von Spinnweben. Entstauben 
Sie alle Flächen auf Regalen, Schränken und Lampen und wischen Sie dann die 
Böden. Nehmen Sie alle Gardinen und Vorhänge ab und packen Sie sie in die 
Waschmaschine. Auch Ihre Zimmerpflanzen danken es Ihnen, wenn Sie die Blätter 
abstauben oder sie sogar in der Badewanne abduschen. 

 Heizkörper lassen sich gut reinigen, indem Sie feuchte Tücher unter sie legen und 
von oben in die Abstände hineinfönen. 

 Nehmen Sie alle Lichtschalter und Steckdosen ab und reinigen Sie sie mit Sodawas-
ser. 

 Mit einem feuchten Schmutzradierer aus der Drogerie können Sie Flecken von den 
Wänden reiben. 

 

Wohnzimmer 

 Reiben Sie den Fernsehschirm mit einem Computerfeucht- oder Brillenputztuch und 
das Gehäuse mit einem feuchten Mikrofasertuch ab. Die Fernbedienung können Sie 
ebenfalls mit einem Brillenputztuch säubern und die Ritzen an den Tasten mit einem 
Zahnstocher nachfahren. 

 Das Telefon behandeln Sie wie die Fernbedienung. 

 Bücher können Sie am effektivsten entstauben, wenn Sie den Fuß des Staubsau-
gers abnehmen, einen Nylonstrumpf über das Rohr ziehen und damit über die Bü-
cher fahren. So entkommt kein Staubkorn. 

 Ihre Polstermöbel entstauben Sie folgendermaßen: Geschirrtücher mit Essigwasser 
(Verhältnis 1:4) tränken, auf den Polstern ausbreiten und mit einem Besenstiel da-
rauf klopfen. Der Essig frischt die Farbe wieder auf, durch die Feuchtigkeit wird der 
Staub gebunden. 

 Die Ledermöbel bleiben geschmeidig, wenn Sie sie mit einer Mischung aus 6 EL Es-
sig und 12 EL Leinölfirnis (Baumarkt) abreiben und mit einem sauberen Tuch nach-
wischen. 

 

Schlafzimmer 

 Wischen Sie den Spiegel einfach mit einem leicht feuchten Mikrofasertuch ab. Ver-
zichten Sie auf Glasreiniger, denn dieser erzeugt einen Pflegefilm und der Spiegel 
wird schnell wieder schlierig. 

 Stellen Sie die Matratzen senkrecht auf und saugen Sie sie ab. Den Lattenrost wi-
schen Sie mit einem feuchten Mikrofasertuch ab. 

http://tina.wunderweib.de/ratgeber/bildergalerie-1937345-ratgeber/Oktober-Buchtipps-der-WUNDERWEIB-de-Redaktion.html
http://tina.wunderweib.de/ratgeber/bildergalerie-1937345-ratgeber/Oktober-Buchtipps-der-WUNDERWEIB-de-Redaktion.html
http://tina.wunderweib.de/ratgeber/artikel-954929-ratgeber/Die-Putzkolumne-Kampf-gegen-den-Staub.html
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 Geben Sie Federbetten und -kopfkissen immer im Bezug in die Waschmaschine, für 
den Fall, dass das Federbett kaputtgeht. Waschen Sie bei 60 Grad mit einem oder 
zwei Tennisbällen; das verhindert, dass die Daunen verklumpen. 

 Packen Sie die gesamte Winterkleidung weg, aber erst nach dem Waschen oder 
Reinigen – sonst besteht Mottengefahr. 

 

Küche 

 Den Backofen können Sie ohne Schrubben reinigen, indem Sie den Ofen mit Kü-
chenpapier auslegen, das vorher in Spülmittel getränkt wurde. Sprühen Sie die Sei-
tenwände mit Soda ein, decken Sie diese dann mit Küchenpapier ab und lassen Sie 
das Ganze über Nacht einwirken. Der Schmutz löst sich ganz leicht, wenn Sie den 
Ofen am nächsten Tag mit Wasser auswischen. 

 Sortieren Sie sämtliche abgelaufenen Lebensmittel aus – und nicht nur im Kühl-
schrank, sondern auch in der Speisekammer. Den Kühlschrank sollten Sie einmal 
komplett abtauen lassen und dann auswaschen. 

 Edelstahlspülen können Sie gründlich reinigen, indem Sie sie mit einer halben Kar-
toffel abreiben. Die Stärke lässt den Stahl wieder glänzen. 

 Das Ceranfeld Ihres Herdes wird streifenfrei sauber, wenn Sie es mit flüssiger 
Schmierseife behandeln, diese 30 Minuten einwirken lassen und dann alles mit 
Wasser abwaschen. 

 Verstopfungen im Ausguss lösen sich, wenn Sie Backpulver in den Ausguss streuen, 
einwirken lassen und nachspülen. 

 Kochen Sie angelaufenes Silberbesteck in einem Topf mit Salzwasser und einem 
Streifen zusammengeknüllter Alufolie 30 Minuten lang. Das Besteck glänzt danach 
wie neu. 

 

Badezimmer 

 Vom Kalk matte Fliesen strahlen wieder, wenn Sie sie mit Spülmittel bearbeiten: 30 
Minuten einwirken lassen und mit einem Schwamm abwischen. 

 Dreckige Fliesenfugen werden wieder weiß, wenn Sie sie mit Soda oder etwas Zitro-
nensaft und einer alten Zahnbürste scheuern. 

 Weichen Sie den Duschvorhang 30 Minuten lang in kaltem Salzwasser ein und hän-
gen Sie ihn dann auf. Spülen Sie aber das Salz vorher nicht ab – es verhindert allzu 
schnelle Neuverschmutzung! Schimmel verschwindet, wenn Sie den Vorhang in 
Bleichmittel einweichen und ihn dann in der Maschine waschen. 

 

TIPPS 
Neutral- oder Allesreiniger sind geeignet für Fußböden sowie die meisten Oberflä-
chen in Bad und WC – diese sind auch hygienisch und völlig ausreichend. 
Zitronensäure und Essig eignen sich ausgezeichnet gegen Kalkablagerungen und 
Harnstein. 
Zitrone beseitigt Wasserflecken auf Glas. 
Spiritus hilft gegen Fleckenbildung auf glatten Flächen (vor allem bei Fenstern). 
Scheuerpulver oder flüssige Scheuermilch können gegen hartnäckige oder verkrustete 
Verschmutzungen eingesetzt werden. Vorsicht bei empfindlichen Oberflächen. Am bes-
ten vorher einweichen! 
Spülmittel sind nicht nur zum Geschirrspülen geeignet, sondern auch zum Fensterput-
zen oder zum Entfernen leichter Verschmutzungen. 

http://tina.wunderweib.de/meinzuhause/artikel-940873-mein-zuhause/Atmungsaktive-Kissen-und-Decken.html
http://tina.wunderweib.de/genuss/bildergalerie-2257409-genuss/Auflauf-Rezepte-Suesses-und-Herzhaftes-aus-dem-Ofen.html
http://tina.wunderweib.de/ratgeber/artikel-456845-ratgeber/Zitrone.html
http://tina.wunderweib.de/ratgeber/artikel-456845-ratgeber/Zitrone.html
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Maschinengeschirrspülmittel sind am umweltfreundlichsten, wenn sie ohne Phos-
phate sind. 
Antibakterielle und desinfizierende Reiniger können Sie sich sparen. Sie sind in der 
Regel entbehrlich und viel zu teuer. 
Poliersteine reinigen Backöfen und Fugen. 
Mikrofasertücher sorgen für streifenfreien Glanz. 
Tabs und Co. sind unnötig, denn sie sind deutlich teurer, aber nicht wirksamer als Pul-
ver, erzeugen mehr Verpackungsmüll und lösen die Dosierprobleme nicht. 
Wäsche waschen kann bis zu 40 Prozent billiger sein, wenn sie die Waschmaschine 
immer voll beladen, das Waschmittel exakt dosieren und möglichst die niedrigste 
Waschtemperatur wählen. Vermeiden Sie Vorwaschgang, Weichspüler und Wäsche-
trockner. 
 

Fleck- und Kaugummientfernung 

 Gegen Kaugummi hilft Kälte – einfach Kleidungsstück ins Gefrierfach legen und das 
gefrorene Kaugummi abzupfen. 
Kaugummi aus Haaren lässt sich übrigens mit Hilfe von Creme, Butter oder Öl ent-
fernen. 

 Frische Blutflecke auf waschbaren Textilien können durch Einweichen in kaltem 
Wasser und anschließendem Waschen in der Maschine entfernt werden. 

 Frische Rotweinflecken lassen sich mit Salz "aufsaugen" oder mit Mineralwasser 
entfernen. 

 

Yvonne Willicks Allzweckputzmittel:  
Aus folgenden Zutaten mischen: 
1Liter heißes Wasser 
1EL Wasch-Soda 
1EL Zitronensäure 
1 EL Alkohol 
 

Achtung! Putzfimmel! 
Es muss nicht immer strahlend sauber sein. Der alte Werbeslogan "Nicht sauber, son-
dern rein!" verführt schnell zu übertriebener Hygiene. Die kann auch gesundheitsschäd-
lich sein. Gerade das Immunsystem von Kindern braucht natürliche Herausforderun-
gen, um Abwehrkräfte entwickeln zu können. 


