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Arbeitsauftrag 
Als Einstieg wird eine Diskussionsthese in den Raum gestellt: „Was passiert, wenn mein 
Lieblingskleidungsstück falsch gewaschen wird?“ 

Ziel 
Die SuS werden auf das Thema „Waschen“ sensibilisiert und diskutieren ein Problem, 
welches sie persönlich betrifft / betreffen kann. 

Material Eventuell „kleines“ Kinder T-Shirt 

Sozialform Plenum 

Zeit 15’ 

 
 
 
  

Zusätzliche 
Informationen: 

 Filmbeispiel: www.youtube.com/watch?v=qqiUDpGN-Hs  
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Aufgabe: 

Fülle zuerst dieses Blatt aus, es ist deine persönliche Grundlage für die 
anschliessende Diskussion. 
Was passiert, wenn mein Lieblingskleidungsstück falsch gewaschen wird? 
Füllt danach das Blatt aus. 

 
 

Arbeitspapier zur Diskussion 
 

1. Was passiert, wenn mein Lieblingskleidungsstück falsch gewaschen wurde? 
 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
2. Wie kann ich dieses Problem verhindern? 
 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
3. Welche Tipps findest du besonders wichtig? 
 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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Tipps vom Profi: 
 

 
Die Wäsche vorbereiten: 
 
 Taschen leeren, Reissverschlüsse und Knöpfe schliessen, Bänder verknoten, Duvet- und 

Kissenbezüge / Manchester / Plüsch / Jeans oder bedruckte T-Shirts vor dem Waschen wenden. 
 Die Wäsche nach Pflegesymbolen sortieren. 
 Helle und dunkle Wäsche getrennt waschen. 
 Neue, farbige Wäsche das erste Mal separat waschen (farbige Textilien können ausbluten und 

andere Kleidungsstücke verfärben). 
 Feinwäsche, Wolle und Seide im Wäschenetz im Schongang waschen. 
 Bügel-BHs im Wäschenetz waschen, da sich die Bügel in der Waschtrommel verhaken und so die 

Maschine beschädigen könnten. 
 
 
 
Waschen mit Köpfchen: 
 
 Die angegebene Füllmenge der Waschmaschine möglichst nutzen, aber keinesfalls überschreiten. 
 Kochwäsche grundsätzlich mit 60° C und nur ab und zu mit 95° C waschen. 
 Bei stark verschmutzter Wäsche das Einweichprogramm wählen. 
 Bei kleinen Mengen Programme für halbe Füllung verwenden oder Geräte mit automatischer 

Mengenerkennung wählen. 
 Waschmaschinen mit eingebauter Zeitvorwahl erlauben das Waschen zum Nachttarif. 
 Werden Baumwolltextilien unmittelbar nach Ablauf des Programms von Hand geglättet und in 

Form gezogen, müssen sie in den wenigsten Fällen gebügelt werden. 


