
Früh-jahrs-putz Teil 2 

Früh-jahrs-putz Raum für Raum planen 

Die Sonne lockt uns nach draußen - da planen wir ungern mehr als zwei Tage für den Früh-

jahrsp-utz ein. Doch reicht das wirklich? Schließ-lich dient der Groß-putz dazu, Dinge zu 

reinigen, die wir das Jahr über immer ver-nach-lässigt haben. Statt Tag für Tag - plane 

besser Raum für Raum: Kümmere dich zuerst um das Bad, dann um die Küche, usw. So 

dauert der Früh-jahrs-putz zwar länger - doch du erwischt garantiert jede ver-staubte 

Stelle! 

 

 

Nicht zu viel Reiniger auf den Lappen 

Wer hat nicht immer das Gefühl, dass Klei-dung, Bad, Küche und Boden sauberer werden, 

wenn der Reiniger mehr schäumt? Jedoch: Zu viel Schaum ver-hindert, dass sich die Textil-

fasern des Lappens bewegen. Da-durch kann sich der Schmutz nicht gut lösen. Ob beim 

Wischen oder Waschen gilt des-halb: Achte auf die empfohlene Dosis - auch die Um-welt 

wird dir dafür danken! 

 

 

https://pixabay.com/de/vectors/wolke-wettervorhersage-wetter-346710/
https://pixabay.com/de/photos/gelb-gummi-ente-bad-schaum-wei%C3%9F-2344417/


Fenster nicht bei Sonnen-schein putzen 

So sehr wir uns auch über die ersten Sonnen-strahlen freuen - beim Fenster-putzen sind sie 

eher hin-der-lich. Obwohl bei hellem Licht der Schmutz besser sicht-bar ist, lässt die 

Wärme des direkten Sonnen-scheins das Putz-wasser auf der Glas-scheibe schneller ver-

dunsten und hinter-lässt so häss-liche Schlieren. Ge-dulde dich lieber etwas und warte auf 

einen trüben Tag. Am besten nimmst Du einen Eimer Wasser und gibst etwas Spül-mittel 

dazu. Mit einem Lappen werden zuerst die Rahmen ge-säubert. Mit einem frischen Lappen 

geht es an die Scheiben. Mit einem Ab-zieher wird das meiste Wasser ent-fernt und mit 

einem trockenen Lappen wird nach-poliert. 

 

  

Den Mop nach jedem Wischen reinigen 

Wärme, Feuchtig-keit und Essens-reste: Diese Dinge lassen den Schwamm mit seinen 10 

Millionen Bak-terien förmlich lebendig werden. In einer ähnlichen Um-ge-bung ist auch 

der Mop unterwegs! Mit ihm wischen wir eine Milliarde Bakterien pro 10 cm² von Raum zu 

Raum. Darum ist es wichtig, den Mop gründ-lich zu reinigen. Wasche den abn-ehm-baren 

Lappen des-halb nach jedem Wischen bei 60 Grad (ohne Weich-spüler!). 

 

  

 

 

https://pixabay.com/de/photos/hintergrund-tr%C3%B6pfchen-regentropfen-2467621/
https://pixabay.com/de/photos/wischmop-stoff-fransen-haushalt-2506951/


Staub-sauger-beutel früh-zeitig wechseln 

Wir schieben es gerne vor uns hin, bis er bei-nahe platzt: Das Wechseln des Staub-sauger-

beutels! Bereits kleine Mengen an Sand sowie Staub re-du-zieren die Saug-kraft, zu-

sätzlich zer-setzen sich Essens-reste wesentlich schneller in der warmen Um-gebung des 

Beutels. Dies führt zu einem bitteren Geruch im Staub-sauger. Beuge dem Geruch vor und 

wechsel den Beutel bei täg-lichem Saug-Ge-brauch nach sechs bis acht Wochen. 

 

 

Besser trocken Staub-wischen als mit einem feuchten Tuch 

Ohne Zweifel: Die un-beliebteste Haus-arbeit ist das Wischen des immer wieder-

kehrenden Staubes. Aber sollten wir ihn feucht oder trocken entfernen? Da Feuchtig-keit 

Staub-partikel magisch anzieht - eignet sich anstelle eines nassen Lappens besser ein 

trockenes anti-sta-tisches Tuch aus der Drogerie. Poliere den sauberen Schrank zu-sätzlich 

mit einer Mischung aus Wasser und einem Tropfen Weich-spüler: Dies wirkt anti-sta-tisch 

und im-präg-nierend, sodass der graue Schleier sich gar nicht erst auf den Möbeln ab-legen 

kann! 

 

 

Viel Spaß beim Hausputz!  

https://pixabay.com/de/vectors/beutel-staubsaugerbeutel-staub-1712514/
https://pixabay.com/de/photos/roh-mehl-tisch-white-hintergrund-3087571/
https://pixabay.com/de/vectors/staubtuch-feder-sauber-hausarbeit-2908292/

