
Zahnpasta – nicht nur zum Zähne-putzen! 

 

Das kennen wir: Mindestens 2 mal am Tag die Zähne putzen – morgens nach 

dem Auf-stehen und abends vor dem Schlafen-gehen.  

 

 

Aber man kann mit Zahnpasta auch noch andere Dinge machen… 

 

 

 

https://pixabay.com/de/vectors/zahnb%C3%BCrste-zahnpasta-rohr-3171553/
https://pixabay.com/de/illustrations/zahnmedizin-z%C3%A4hne-dental-assistant-4120071/


Thermoskanne reinigen 

 

Viellleicht hast du eine Thermoskanne für Tee oder Kaffee. Die ist ganz schön 

praktisch. Wenn du sie schon oft benutz hast, dann können sich braune Be-läge 

innen drin bilden. Dann müffelt die Kanne auch, wenn man sie auf-macht und 

der Kaffee oder Tee schmeckt auch nicht mehr so gut. Damit die Kanne gut 

sauber wird, hilft ein Trick:  

 

Du drückst ein wenig Zahn-pasta aus der Tube in die Kanne. Dann füllst du die 

Kanne mit heißem Wasser. Diese Mischung dann ein-fach für eine Weile ein-

weichen lassen. Dann schüttelst du sie gut durch. Wenn du fertig bist, dann 

kannst du das Wasser aus-gießen. Dann nur noch mit heißem Wasser aus-

spülen und schon ist die Kanne wieder sauber. 

 

https://pixabay.com/de/photos/kaffeepause-thermoskanne-kaffee-625963/
https://pixabay.com/de/vectors/zahnpasta-z%C3%A4hne-einf%C3%BCgen-gr%C3%BCn-4971546/


Schneidebrett reinigen 

 

Wenn du beim Kochen zum Beispiel Zwiebeln geschält hast, dann ist das zwar 

bestimmt lecker, aber das Schneide-Brett riecht nach Zwiebeln – und deine 

Hände auch. Der Geruch geht weg, wenn du deine Hände mit etwas Zahn-pasta 

wäschst. Auch dein Schneide-brett kannst du vor dem Spülen damit ein-reiben 

und der Zwiebel-Geruch ist weg.  

 

 

Funk-tioniert auch bei Knoblauch- oder Fisch-Gerüchen. 

 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/zwiebel-schneidebrett-lebensmittel-657497/
https://pixabay.com/de/vectors/knoblauch-nelken-gem%C3%BCse-bio-gew%C3%BCrz-25382/
https://pixabay.com/de/vectors/fisch-lustig-cartoon-ungerade-33712/
https://pixabay.com/de/vectors/zwiebel-gem%C3%BCse-lebensmittel-gesund-576534/


 

Filzstifte 

 

 

Na – nicht so ganz das Blatt Papier getroffen beim Malen? Sind ein paar Striche 

auf den Tisch ge-kommen? Aber keine Sorge, auch hier kann man den Tisch 

ein-fach mit Zahn-pasta und einem Scheuer-lappen ein-reiben. 

 

 

 An-schließend dann ein-fach mit einem Papier-tuch weg-wischen und der Tisch 

ist wieder sauber. 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/sonne-kinderzeichnung-bild-451441/
https://pixabay.com/de/photos/buntstifte-bunt-malen-farben-kunst-2055064/
https://pixabay.com/de/photos/buntstifte-bunt-malen-farben-kunst-2055064/
https://pixabay.com/de/photos/buntstifte-bunt-malen-farben-kunst-2055064/
https://pixabay.com/de/photos/muster-hintergrund-textur-papier-3158572/
https://pixabay.com/de/photos/muster-hintergrund-textur-papier-3158572/
https://pixabay.com/de/photos/muster-hintergrund-textur-papier-3158572/


 

Weiße Sohlen 

 

Hast du auch Turn-Schuhe mit weißen Sohlen? Die sehen super aus, wenn sie 

neu sind. Nach einiger Zeit sehen die Sohlen aber nicht mehr so weiß aus, vor 

allem, wenn du sie regelmäßig trägst. Auch hier kann dir Zahn-pasta helfen.  

 

Du nimmst einen Lappen und gibst etwas Zahn-pasta darauf. Damit reibst du 

die Sohlen ein. Wenn du fertig bist, dann reibst du einfach mit einem Papier-

tuch nach und die Sohlen sehen wieder viel schöner aus. 

 

https://pixabay.com/de/vectors/schuh-chucks-turnschuhe-alle-sterne-312435/
https://pixabay.com/de/vectors/schuhe-turnschuhe-sport-frau-mode-157716/
https://pixabay.com/de/vectors/reinigung-staubtuch-home-haus-1294860/
https://pixabay.com/de/photos/treppe-schuhe-turnschuhe-sohle-1524766/


 

Bügeleisen 

 

Bügelst du selbst manch-mal deine Wäsche? Dann weißt du, dass das Bügel-

eisen immer schön sauber und glatt sein muss. Manch-mal wird es ein wenig 

„stumpf“, es gleitet nicht mehr so gut über den Stoff. Dann kannst du das 

KALTE! Bügeleisen mit Zahnpasta einreiben. Wenn du ein Dampf-bügel-eisen 

hast, dann musst du besonders gut aufpassen: Die Löcher dürfen nicht ver-

stopft werden! Dann reibst du das Bügel-eisen mit Küchen-papier wieder 

gründ-lich ab.  

 

Fertig  

 

https://pixabay.com/de/photos/b%C3%BCgeln-b%C3%BCgeleisen-haushalt-kleidung-4553490/

