
 

Zitronensäure als preiswerter Entkalker und Reiniger 

 

Magst du auch gerne Tee? Oder Kaffee? 

 

  

 

Dann kennst du das Pro-blem ganz be-stimmt: 
 
 

 
 
 
Nach einiger Zeit lagert sich Kalk im Wasser-kocher oder in der Kaffee-Maschine an. Das 
sieht nicht schön aus und das Gerät ver-braucht viel mehr Strom, weil zum Er-hitzen des 
Wassers mehr Zeit benötigt wird.  
 
 

https://pixabay.com/de/photos/pokal-abschlag-porzellan-trinken-829527/
https://pixabay.com/de/photos/kaffee-kaffeebohnen-tasse-kaffee-563797/
https://pixabay.com/de/photos/wasserkocher-glas-wasser-blasen-357173/
https://pixabay.com/de/photos/coffe-maschine-kaffee-2359488/


 
 

Das funk-tioniert übrigens auch bei deinem Eierkocher. 
 

 
 
 
Durch eine dicke Kalk-Kruste kann die er-zeugte Wärme nicht so gut weiter-geleitet 
werden. Be-achte bitte, dass die Säure bei zu starker Er-hitzung ihre Wirkung verliert. Also 
nicht kochen lassen. 
 
Es gibt chemische, recht teure Ent-kalker im Supermarkt oder im Drogerie-markt  zu 
kaufen. Wenn du dich ein bisschen um-schaust, wirst du aber ein anderes Produkt finden: 
Zitronen-säure.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die macht ratz fatz genau so sauber wie die chemischen Kollegen, ist aber viel um-welt-
freund-licher und günstiger. Wenn du Geld beim Ein-kauf sparst, ist das immer gut und 
wenn du dabei noch etwas Gutes für die Um-welt tust, dann ist es perfekt! 

https://pixabay.com/de/photos/eier-gekocht-auf-hard-boiled-herd-3891805/
https://pixabay.com/de/photos/zitrone-gelb-zitrusfr%C3%BCchte-gesund-1710644/
https://pixabay.com/de/photos/creamer-pulver-kaffeesahne-pulver-4402671/


 

 
 
 
Zitronensäure ist eine so-genannte organische Säure. Durch ihre schwache Kon-zen-tration 

ist sie als Haus-halts-reiniger völlig un-gefährlich und bietet zu-sätzlich noch einen sehr 

angenehmen Zitrus-duft, der frisch und na-türlich wirkt 

 

Zitronen-säure ist eine Frucht-säure, die ganz na-türlich auch in Früchten wie Zitrone, 

Äpfeln, Beeren und Sauer-kirschen vorhanden ist. Der Name ent-stand dadurch, weil 

anfangs nur aus Zitronen die Säure ge-wonnen wurde. 

 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/sparschwein-sonnenbrille-cool-figur-3117656/
https://pixabay.com/de/photos/blumen-g%C3%A4nsebl%C3%BCmchen-bl%C3%BCte-pflanze-50157/


Die Zitronen-säure kann auch in Speisen ver-wendet werden, um ihnen einen frischeren 

Ge-schmack zu geben. Dazu musst du aller-dings nur eine ganz kleine Menge nehmen. Zum 

Beispiel um Joghurt oder Quark einen anderen Ge-schmack zu geben. Das soll dir nur 

zeigen, dass mit der richtigen Do--sierung die Zitronen-säure auch ein Leben-mittel und 

damit für den Körper nicht schädlich ist. 

 

 

 

Zitronen-säure als Haus-halts-reiniger 

Mit Wasser gemischt kannst du die Zitronen-säure auch als Haus-halts-reiniger für Wasser-

hähne, Fliesen, ver-chromte (also silbern glänzende) Metall-rohre, Dusch-köpfe und Spül-

becken be-nutzen.  

Dazu mischst du 2 Esslöffel Zitronen-säure-pulver mit einem Liter Wasser.  

 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/zitrone-obst-gesundheit-zitrone-2409365/
https://pixabay.com/de/photos/joghurt-glas-white-joghurt-joghurt-2035323/
https://pixabay.com/de/photos/zitrone-obst-gesundheit-zitrone-2409365/
https://pixabay.com/de/photos/zucker-l%C3%B6ffel-besteck-485050/
https://pixabay.com/de/photos/zucker-l%C3%B6ffel-besteck-485050/
https://pixabay.com/de/vectors/pokal-k%C3%BCche-liter-messen-1300566/


Dabei zu be-achten ist, das Zitronen-säure nicht für Aluminium, Messing und 

Marmor verwendet werden darf, da es dabei zu einer Be-schädi-gung der 

Ober-fläche kommen kann. Wenn du nicht sicher bist, frage deinen Betreuer, 

ob das geht. 

 

Du kannst die Säure auch als Ent-kalker für Wasch-ma-schinen und Spül-ma-schinen 

nehmen.  

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/bad-bad-badezimmer-hell-chrom-2192/
https://pixabay.com/de/photos/waschmaschine-waschen-waschtrommel-1786385/
https://pixabay.com/de/photos/sp%C3%BClmaschine-einr%C3%A4umen-geschirr-335670/


Dazu gibst du 6 Ess-löffel Pulver direkt in die Ma-schine.  

 

6 x              

 

 

Zitronen-säure für die Toilette 

 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/zucker-l%C3%B6ffel-besteck-485050/
https://pixabay.com/de/photos/wc-rein-%C3%B6ffentliche-toilette-265278/


Wenn deine Toilette ge-reinigt werden soll, ge-nügen 3 Ess-löffel Zitronen-säure.  

 

3x                       

Die verteilst du in der Toiletten-schüssel und bürstest kräftig durch.  

 

 

30 Minuten sollst du die Säure ein-wirken lassen.  

 

 

 

Danach noch ein-mal gut bürsten und die Toilette ist wieder sauber.  

 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/zucker-l%C3%B6ffel-besteck-485050/


 

 

Flecken mit Zitronen-säure ent-fernen 

 

Zitronensäure ist auch ein mildes Bleich-mittel. Sie kann auch als Flecken-ent-ferner für 

weiße Textilien Ver-wendung finden. Zum Beispiel wenn du einen Flecken in einem 

weißen T-Shirt hast.  

 

Mische einen Tee-löffel Pulver mit etwas Wasser, so dass eine Paste ent-steht.  

https://de.clipdealer.com/photo/media/9416436?&partner=13&utm_source=partner_programm&utm_medium=widget&utm_campaign=partner%2Bprogramm
https://de.clipdealer.com/photo/media/9416436?&partner=13&utm_source=partner_programm&utm_medium=widget&utm_campaign=partner%2Bprogramm


 

Damit reibst du den Fleck ein.  

Wenn die Sonne scheint, kannst du das T-Shirt zu-sätzlich in die Sonnen legen.  

 

Wenn alles gut ein-getrocknet ist, steckst du das T-Shirt nochmal mit in die Wasch-

maschine.  

 

 

https://pixabay.com/de/photos/mehl-l%C3%B6ffel-zutat-backen-b%C3%A4ckerei-186568/
https://pixabay.com/de/photos/sonne-kinderzeichnung-bild-451441/
https://pixabay.com/de/illustrations/fr%C3%BCchte-vorlage-zitronen-gelb-1193727/
https://pixabay.com/de/illustrations/fr%C3%BCchte-vorlage-zitronen-gelb-1193727/
https://pixabay.com/de/illustrations/fr%C3%BCchte-vorlage-zitronen-gelb-1193727/
https://pixabay.com/de/illustrations/fr%C3%BCchte-vorlage-zitronen-gelb-1193727/
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https://pixabay.com/de/illustrations/fr%C3%BCchte-vorlage-zitronen-gelb-1193727/
https://pixabay.com/de/photos/landwirtschaft-zitrone-obst-1846358/
https://pixabay.com/de/photos/landwirtschaft-zitrone-obst-1846358/
https://pixabay.com/de/photos/landwirtschaft-zitrone-obst-1846358/


 

 

Zitronensäure als Weichspüler 

Wenn du möchtest, kannst du die angenehm duftende Frucht-säure in Pulver-form auch 

als Weich-spüler für deine weiße Wäsche ver-wenden.  

 

Für bunte Wäsche ist sie nicht so gut ge-eignet, weil die Zitronen-säure einen bleichenden 

Effekt hat und die bunten Farben dadurch ver-blassen können. 

Die einfachste Anwendung ist, einen Teelöffel Zitronensäurepulver ins Weich-spüler-fach 

zu geben. Oder du kannst das Puver vorher in einer Tasse Wasser auf-lösen. Bei manchen 

Waschmaschinen ist nämlich der Kanal zum Ein-spülen des Weichs-pülers sehr eng, er 

könnte durch Pulver unter Um-ständen ver-stopfen. Wenn du sicher gehen willst, dann 

ver-wende besser die zuvor im Wasser aufgelöste Variante. 

 

https://pixabay.com/de/photos/natron-limette-seife-zitrone-4017613/
https://pixabay.com/de/photos/beinkleider-unterw%C3%A4sche-nostalgie-362781/
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