
 

Wasch-symbole und ihre Be-deu-tung: 
Wie wasche ich richtig? 

 

 

 
 

In jedem Kleidungs-stück steckt ein kleiner, kratziger Zettel. Der nervt und 
juckt. Auf diesem Zettel stehen aber wichtige In-for-ma-tionen. Die zeigen dir, 
wie du das Teil waschen kannst, damit es lange schön bleibt. 
 

 
 
 
 

https://pixabay.com/de/photos/w%C3%A4scheklammern-w%C3%A4scheleine-trocknen-9273/
https://pixabay.com/de/illustrations/w%C3%A4sche-waschen-waschmaschine-1026201/


 

Richtig waschen 

 

 

Zuerst musst du die Wäsche trennen. Ein  weißes T-Shirt solltest du 
nicht mit einer schwarzen Hose oder Jeans zu-sammen waschen. Das 
macht der Jeans nicht viel aus, aber dein weißes T-Shirt wird dadurch 
auf Dauer grau. Des-halb lieber nach Farben sor-tieren.  

 

Also Buntes in die Bunt-wäsche und Weißes extra waschen! 

 

Was brauche ich? 

 

Im Prinzip benötigst du nur ein Voll-wasch-mittel. Damit kannst du deine 
Sachen auf 30, 60 und wenn nötig auf 90 Grad waschen. Meistens reicht 
aber 30 und 60 Grad. 

https://pixabay.com/de/vectors/w%C3%A4scheservice-korb-kleidung-waschen-293924/


 

Wenn du zum Beispiel Woll-Pullover waschen möchtest, dann wäre es 
gut, wenn du ein Fein-wasch-mittel oder ein spezielles Woll-wasch-mittel 
be-nutzt. Das ist meistens flüssig. Die Temperatur sollte bei Woll-Sachen 
nicht höher als 30 Grad sein.  

 

Auf Weich-spüler solltest du ver-zichten. Sie können eventuell Allergien 
aus-lösen und schaden der Um-welt. Manche Wissenschaftler ver-
muten, dass Weich-spüler Krank-heiten wie Krebs aus-lösen können. 
Das ist aber noch nicht be-wiesen. 

https://pixabay.com/de/photos/waschmittel-l%C3%B6ffel-wei%C3%9F-waschen-460472/
https://pixabay.com/de/illustrations/waschmittel-w%C3%A4scheservice-waschen-4073138/


 

Der Hersteller gibt eine Em-pfehlung auf der Ver-packung ab, wie viel 
Wasch-mittel du ver-wenden solltest. In der Packung ist ein Meß-becher. 
Den kannst du be-nutzen. Halte dich an die Do-sierungs An-weisung. 
Mehr hilft in diesem Fall nicht mehr, sondern macht die Wäsche grau 
und klebrig und be-lastet die Um-welt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/de/vectors/unberechtigte-verweigert-verbot-156169/
https://pixabay.com/de/vectors/zutaten-zucker-mehl-zutat-575730/


Das sind die wichtigsten Sym-bole: 

 

Klei-dung mit diesem Zeichen solltest du mit der Hand waschen. Das 
kannst du zum Beispiel im Wasch-becken oder in einem Eimer mit lau-
warmem Wasser machen.  

 

Du gibst ein bisschen Wasch-pulver in das Wasser und löst es auf.  

 

Dann legst du das Teil hinein und drückst es vor-sichtig unter Wasser 
und kne-test es ein paar Minuten, bis es sauber ist. Für die Hand-
wäsche gibt es auch flüssiges Wasch-mittel. Das kannst du gut dosieren. 

https://pixabay.com/de/photos/becken-waschbecken-tippen-drain-1114991/
https://pixabay.com/de/illustrations/eimer-reinigung-w%C3%A4sche-kapazit%C3%A4t-1643406/
https://pixabay.com/de/vectors/kleidung-pullover-hemd-pullover-1294933/


 

Waschen mit der Wasch-ma-schine

 

Bunt-wäsche 

Diese Zeichen zeigen dir, wie warm du die Wasch-maschine ein-stellen 
solltest. 

 

Bunte Wäsche wie T-Shirts, Blusen, Hemden, Hosen, Jacken werden 
im All-ge-meinen auf 30 oder 40 Grad ge-waschen. 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/waschmaschine-waschen-waschtrommel-1786385/


Koch-wäsche 

 

Auf 60 Grad wäscht man zum Beispiel Unterwäsche. Bei 60 Grad 
werden die meisten Keime ab-ge-tötet. 

 

Keine Maschinen-wäsche 

 

Wenn du dieses Zeichen siehst, dann darf das Klei-dungs-stück nicht in 
der Waschmaschine gewaschen werden! 

 

 

https://pixabay.com/de/illustrations/mode-kleidung-pullover-shirt-902657/
https://pixabay.com/de/illustrations/mode-kleidung-pullover-shirt-902657/


Richtig Wäsche trocknen 

 

 

Am aller-besten trocknet die Wäsche draußen an der frischen Luft. Wenn 
die nasse Wäsche immer in der Wohnung auf-ge-hängt wird, dann kann 
sich Schimmel bilden. Schimmel ist ein Pilz, der dich krank machen und 
Allergien aus-lösen kann. Das ist sehr un-gesund.  

 

Das Wasser aus der feuchten Wäsche verdunstet im Raum. Die 
Feuchtig-keit sammelt sich an der Decke und den Wänden.  

 

https://pixabay.com/de/photos/w%C3%A4scheleine-w%C3%A4sche-waschen-kleidung-4396457/
https://pixabay.com/de/vectors/pilz-chibi-niedlich-gesicht-1531008/
https://pixabay.com/de/vectors/regentropfen-wasser-natur-310146/
https://pixabay.com/de/vectors/regentropfen-wasser-natur-310146/
https://pixabay.com/de/vectors/regentropfen-wasser-natur-310146/


 

Wenn dann auch nicht regel-mäßig ge-lüftet wird, dann ist das Raum-
klima viel zu nass – Schimmel-Pilze finden das toll. Aber wir Menschen 
werden krank. 

 

Trocknen im Wäsche-trockner 

 

Wenn du keinen Garten oder Balkon hast, wo du die Wäsche trocknen 
kannst, dann ist ein Trockner eine gute Alter-native. Da musst du aber 
gut auf-passen – nicht alles darf in den Trockner! Im Trockner wird es 
sehr heiß und manche Kleidung ver-trägt das nicht. Sie schrumpft und 
wird un-an-sehnlich. 

https://pixabay.com/de/illustrations/offenes-fenster-fenster-mit-rolll%C3%A4den-4167496/
https://pixabay.com/de/vectors/trockner-ger%C3%A4t-gelb-h%C3%A4uslich-146273/


 

 
Bei diesem Zeichen ist das Trocknen im Trockner er-laubt. 

 

 
Wenn in dem Zeichen noch Punkte sind, dann muss man beim Trockner 
ein Schon-Programm wählen. Je mehr Punkte im Zeichen sind, um so 

empfindlicher ist das Kleidungs-stück. 

 

 

 
Wenn du dieses Zeichen siehst, dann darf das Teil nicht in den 

Trockner! 

 



 
Bei diesem Zeichen darf das Kleidungs-stück auf keinen Fall in den 
Trockner. Meistens findest du das in Woll-Pull-overn. Die Pull-over 

solltest du nach dem Waschen auf ein trockenes Tuch legen. 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/de/vectors/ziege-blau-bauernhof-pullover-tier-297028/
https://pixabay.com/de/vectors/staubblatt-thread-garn-4550505/
https://pixabay.com/de/vectors/staubblatt-thread-garn-4550505/
https://pixabay.com/de/vectors/staubblatt-thread-garn-4550505/


Richtig bügeln 

 

 

Nach dem Waschen kommt das Bügeln. Du musst darauf achten, wieviel 
Hitze das Klei-dungs-stück verträgt.  

Das er-kennst du an den Punkten in dem Symbol für Bügel-eisen. Auf 
deinem Bügel-eisen zuhause findest du die gleichen Zeichen.  

Dann stellst du das Bügeleisen genau so ein, wie es auf dem Etikett in 
der Wäsche steht. Fang lieber mit etwas weniger Hitze an bevor das Teil 
ver-brennt.  

 

Pass immer gut darauf auf, dass du das Bügel-eisen nicht an lässt, 
wenn du zum Beispiel in ein anderes Zimmer gehst. Das Bügel-
eisen wird bis zu 200 Grad heiß und da besteht Brandgefahr! 

https://pixabay.com/de/photos/b%C3%BCgelservice-dr%C3%BCcken-kleidung-403074/
https://pixabay.com/de/illustrations/vorsicht-brennbaren-1491550/


 

 
Bügeln bei leichter, mittlerer oder starker Hitze erlaubt.

 
Wäsche mit diesem Zeichen darf nicht gebügelt werden!!! 

 

Chemische Reinigung 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/gesch%C3%A4ft-fotografie-w%C3%A4scherei-1746866/


Manche Sachen dürfen nicht in der Wasch-maschine ge-waschen 
werden. Sie müssen in die Textil-Reinigung. 

 
Wäsche mit diesen Zeichen sollten in die Reinigung gebracht werden. 
Sie vertragen keine Reinigung in der Wasch-maschine.  

 

 

Dieses Zeichen be-deutet, dass das Kleidungs-stück nicht in die 
Reinigung gebracht werden darf. Diese Klei-dung solltest du mit der 
Hand waschen. 

 

 

 

 

https://pixabay.com/de/illustrations/mode-kleidung-pullover-shirt-902657/
https://pixabay.com/de/illustrations/mode-kleidung-pullover-shirt-902657/
https://pixabay.com/de/illustrations/mode-kleidung-pullover-shirt-902657/


Funktions-kleidung wie Regenjacken, Sachen zum Wandern oder 
Sport-sachen 

 

 

Bei dieser Kleidung darf niemals ein Weich-spüler verwendet werden! 
Die wasser-ab-weisende Beschichtung und die Luft-durch-lässig-keit 
geht dadurch verloren und die Kleidung kann draußen nicht mehr vor 
Wind und Wetter schützen.  

 

 

In den Trockner dürfen die Sachen nur, wenn du auch das Symbol in der 
Kleidung für den Trockner findest. Ansonsten lieber auf-hängen und an 
der Luft trocknen lassen. 

https://pixabay.com/de/illustrations/yoga-frau-matte-gymnastik-bewegung-3284829/
https://pixabay.com/de/photos/sport-fitness-%C3%BCbung-abdominal-1685737/
https://pixabay.com/de/vectors/tier-herbst-kalender-k%C3%A4lte-bl%C3%A4tter-1293883/


Glitzer 

 

Gerade Frauen lieben Glitzer. Damit die Glitzer-steinchen beim Waschen 
nicht ver-loren gehen, solltest du die das Teil auf links drehen und wenn 
du hast, kannst du einen kleinen Wäsche-sack oder einen Kopf-kissen-
bezug nehmen. Da steckst du das gute Stück rein und kannst es mit der 
übrigen Kleidung auf niedriger Tem-peratur waschen.  

Bei sehr empfindlichen Stücken solltest du das Woll-wäsche-programm 
der Wasch-maschine aus-wählen. In den Trockner gehören diese Teile 
nicht. Auch beim Bügeln musst du sehr vorsichtig sein. Am besten auch 
auf links auf Stufe 1 oder 2 bügeln. 

Sollte man Kleidung vor dem ersten Tragen waschen? 

Du solltest neue Kleidung immer waschen, bevor du sie zum ersten 
Mal trägst. Bei der Her-stellung werden viele Chemi-kalien benutzt.  

https://pixabay.com/de/illustrations/glitzernde-wirkung-blumen-rot-481039/


 

Ein Teil davon haftet noch an der Kleidung. Wenn du die Kleidung trägst, 
kann die Haut Chemi-kalien auf-nehmen. Diese können dich krank 
machen oder Allergien aus-lösen. 

 

Wenn du diese Dinge be-achtest, dann wirst du lange Freude an deiner 
Klei-dung haben   

 

 

https://pixabay.com/de/vectors/chemische-reaktion-experiment-kolben-24562/
https://pixabay.com/de/illustrations/daumen-hoch-smiley-gesicht-emoji-4007573/

