
Frühjahrsputz Teil 1 

Das Bad putzen 

Na klar – es gibt bestimmt schönere Dinge als den Früh-jahrs-putz, aber auch 

das muss mal ge-macht werden.  

Und wenn alles richtig vor-bereitet ist, dann ist alles ruck-zuck er-ledigt und 

ein frisches Bad macht ein-fach gute Laune! 

 

1. Schritt: Putzutensilien bereit haben 

Wer erst nach Putz-mittel und Schwamm suchen muss, wird nie fertig. Ein gut 

auf-ge-räumter Putzschrank ist dazu wichtig. Die be-nö-tigten Sachen haben 

wir griffbereit (z.B. in einem Eimer), damit wir ratz-fatz los-legen können. 

 

Zum Bad-putzen brauchen wir:  

Schwamm 

 

 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/putzen-putzeimer-reinigen-3296013/
https://pixabay.com/de/photos/hygiene-bad-handtuch-badezimmer-3254675/


Ab-zieher 

 

Küchen-papier 

 

 

Bad-reiniger 

 

Glas-reiniger 

 

 

 

https://pixabay.com/de/vectors/rakel-reiniger-fenster-haushalt-149071/
https://pixabay.com/de/photos/k%C3%BCchentuch-k%C3%BCchenpapier-rollen-3491910/
https://pixabay.com/de/vectors/flasche-kunststoff-spritzen-146221/
https://pixabay.com/de/vectors/flasche-kunststoff-spritzen-146221/


und Putz-tücher (Mikro-faser-tücher) 

 

 

2. Schritt: Spiegel putzen 

Wir starten bei der Bad--reinigung mit etwas Ein-fachem: dem Spiegel. Der ist meist nicht 

so dreckig und schnell geputzt. Etwas Glas-reiniger (oder Spül-mittel und Wasser) auf den 

Spiegel spritzen und mit Küchen-papier ab-wischen. 

 

 

3. Schritt: Waschbecken putzen 

Zu-erst sind hart-näckige Zahn-pasta- und Seifenreste dran. Die können wir mit etwas Bad-

reiniger vom Wasch-becken weg-schrubben. Wer mag, kann auf Chemie ver-zichten und 

natürliche Reiniger benutzen, zum Bei-spiel Essig. Essig hilft zusätzlich gegen Kalk-flecken 

(wen der Geruch stört, macht das Fenster auf und lässt frische Luft rein). Schnell noch den 

Wasser-hahn mit einem essig-ge-tränkten Putz-tuch ab-wischen und schon glänzt das 

Wasch-becken wieder. Dann noch schnell den Seifen-spender au-füllen oder die 

Seifenschale sauber wischen. Schon ist das Waschbecken blitzblank. 

 

https://pixabay.com/de/photos/reinigungs-service-textil-stoff-3924238/
https://pixabay.com/de/photos/frosch-spiegel-spiegelbild-1498909/


 

 

 

4. Schritt: Toilette reinigen 

Die Toilette zu putzen, heißt nicht, mit der Klo-bürste und etwas Toiletten-reiniger für das 

gute Gewissen ein paar kreisende Be-we-gungen in der Toiletten-schüssel zu machen. Das 

muss schon etwas gründ-licher sein. Zuerst des-infi-zieren wir den Toiletten-sitz, klappen 

ihn hoch und putzen ihn auch von der Unter-seite. Danach schrubben wir den Teil, auf dem 

die Toiletten-brille aufliegt, dann die Toiletten-schüssel. (Als Tipp für eine Grund-reinigung: 

Essig und Zitronen-säure helfen gegen Urin-stein.) Zum Schluss einmal spülen - und die 

Toilette ist wieder sauber! 

 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/de/illustrations/smili-daumenhoch-lachen-cool-1233415/
https://pixabay.com/de/photos/bad-badezimmer-sauber-wasserhahn-1851566/
https://pixabay.com/de/illustrations/smili-daumenhoch-lachen-cool-1233415/
https://pixabay.com/de/illustrations/smili-daumenhoch-lachen-cool-1233415/
https://pixabay.com/de/photos/toilette-wc-wc-raum-toilette-663707/
https://pixabay.com/de/illustrations/smili-daumenhoch-lachen-cool-1233415/


5. Schritt: Bade-wanne/Dusche reinigen 

Es gilt: Wer seine Bade-wanne oder Dusche regel-mäßig pflegt und putzt, muss später 

nicht gegen Kalk und Schimmel kämpfen.  

Zur Reinigung kann das Bad-Spray benutzt werden oder auch Essig oder Essig-Reiniger. Die 

Fliesen oder die Dusch-Kabine werden ein-gesprüht und mit dem Schwamm ein-gerieben. 

Die Ecken sind oft schwer zu-gänglich. Diese reinigt man am besten mit einer Zahn-bürste. 

Den Ab-fluss bitte nicht ver-gessen! Die Ab-deckung ent-fernen und gründ-lich reinigen. Im 

Ab-fluss selbst befindet sich meistens ein Plastik-Teil, das zur Reinigung heraus-genommen 

werden kann. Bitte gründlich reinigen und wieder ein-setzen. 

Tipp für Glaswände in der Duschkabine und die Fliesen: Nach der gründ-lichen Reinigung 

und nach jedem Duschen mit einem Abzieher das Wasser abziehen. So entstehen keine 

Wasser-flecken. Dann mit einem Micro-faser-tuch nach-wischen und alles ist blank! 

 

 

6. Schritt: Schubladen und Regale aufräumen 

Neben einer Grund-reinigung ist Ent-rümpeln und Auf-räumen wichtig! All der lose Kram, 

der durchs Bade-zimmer fliegt, sorgt für Chaos und Un-ord-nung. Nimm dir also noch kurz 

Zeit, um einen Blick in die Schub-laden und Regale zu werfen und Sachen wieder an die 

richtige Stelle zu legen. Auch hier gilt: die Regale und Schub-laden aus-leeren und 

gründlich aus-wischen, am besten mit einem feuchten Tuch. Danach aus-sortieren, was 

nicht mehr benötigt wird und alles, was bleiben kann, wieder ordentlich einräumen. 

 

 

https://pixabay.com/de/illustrations/smili-daumenhoch-lachen-cool-1233415/
https://pixabay.com/de/photos/badezimmer-bad-toilette-waschbecken-1228427/
https://pixabay.com/de/illustrations/smili-daumenhoch-lachen-cool-1233415/
https://pixabay.com/de/illustrations/smili-daumenhoch-lachen-cool-1233415/
https://pixabay.com/de/photos/kosmetik-geschenk-deko-dekoration-2389779/
https://pixabay.com/de/illustrations/smili-daumenhoch-lachen-cool-1233415/


7. Schritt: Boden putzen 

Zum Schluss müssen wir den Boden wischen. Zuvor sollten wir den Staubsauger um Hilfe 

bitten. Danach nehmen wir noch den Müll mit und dann nichts wie raus da. 

Zum Schluss werden alle Lappen in die Wäsche gegeben und bei 60 Grad gewaschen, damit 

sie wieder hygienisch rein sind. 

 

 

 

Wichtig: Im Bad ist die Luftfeuchtigkeit enorm, daher müssen wir regelmäßig lüften, um 

Schimmel zu vermeiden.  

 

Das Bad ist fertig und du hast dir eine Belohnung verdient! 

 

 

https://pixabay.com/de/vectors/vakuum-reiniger-reinigung-arbeit-24229/
https://pixabay.com/de/photos/putzeimer-putzlappen-seifenlauge-1290940/
https://pixabay.com/de/vectors/papierkorb-k%C3%B6nnen-m%C3%BCll-bin-offen-24938/
https://pixabay.com/de/illustrations/fenster-offen-wand-offenes-fenster-1713211/
https://pixabay.com/de/photos/muffin-kuchen-t%C3%B6rtchen-nachtisch-3510308/

