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Arbeitsauftrag 
Wäsche kann nicht einfach wahllos in die Waschmaschine gefüllt werden. Um ein positives 
Waschresultat ohne Schäden zu erhalten, braucht es vor dem Waschvorgang eine saubere 
Sortierung der Wäsche. 

Ziel 
Die SuS kennen Kriterien, wie Kleider zum Waschen sortiert werden und sind fähig, 
Wäsche zu sortieren. 

Material 
Arbeitsblätter 
Korb mit verschiedenen Wäschestücken 

Sozialform PA / GA 

Zeit 20’ 
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Wie man die Wäsche sortiert 

 

Raphaels Mutter ist in den Ferien. Deshalb muss er heute waschen. Doch bevor er die Wäsche in die 
Waschmaschine füllen kann, muss er sie zuerst sortieren. Hilf ihm dabei! 
 

Aufgabe 1: 

Im Wäschekorb hat es viele Kleidungsstücke. Probiere die Wäsche so zu 
sortieren, wie du sie waschen würdest. Diskutiere mit deinen 
Gruppenkollegen und -kolleginnen, worauf du dabei achtest! 
Besprich deine Arbeit mit der Lehrperson und erkläre ihr, welche Punkte du 
beachtet hast. Sie kann dir bestimmt noch einige Tipps geben. 

 

So habe ich die Wäsche sortiert: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Tipps der Lehrperson: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 
Gut sortiert ist halb gepflegt 
 

Aufgabe 2: Fülle die Aufgaben zu „Gut sortiert ist halb gepflegt“ aus. 

 

Wie und wo bewahrst du die Schmutzwäsche auf? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Worauf achtest du beim Wäschesortieren? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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Schreibe nun zu den Körben, was du so waschen würdest. 

 

Kochwäsche  

Weisse und farbige, 
kochechte Wäsche  
95°C 

 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Buntwäsche hell  

Nicht kochechte farbige 
Wäsche  
60°C 

 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Buntwäsche dunkel  

nicht kochechte farbige 
Wäsche  
60°C 

 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Baumwolle einfarbig 

Weisse Baumwolle 

40°C 

 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Baumwolle bunt 

Farbige, eher dunkle 
Baumwolle 

40°C 

 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Feinwäsche 

Wolle und Seide 
Chemiefasern  
30°C 

 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Handwäsche  

Wolle, Seide, Färbendes, 
Bügel-BH 

 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 
 

Warum ist es wichtig, die Wäsche richtig zu sortieren? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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Wäsche vorbereiten 
 

Aufgabe 3: Verbinde die Bilder mit dem richtigen Text. 

 
Wenn du die Wäsche nicht korrekt vorbereitest, bevor du sie in die Waschmaschine gibst, könnte die 
Waschmaschine oder das Wäschestück kaputt gehen. Hier lernst du, wie du die Wäsche richtig vorbereitest. 

 

 

feine und kleine Sachen in einem Kissenanzug 
oder Sack waschen 

 

schmutzige Wäsche locker und an einem 
trockenen Ort aufbewahren 

 

Knöpfe immer öffnen  

 

Wäsche richtig sortieren 

 

Flecken mit Fleckenseife oder -spray 
vorbehandeln, evtl. entfernen 

 

Reissverschlüsse immer schliessen 
dunkle, schwarze Textilien und Jeans auf links 
drehen 

 

Taschen leeren 
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Lösung:  

 
 

 

 

feine und kleine Sachen in einem Kissenanzug 
oder Sack waschen 

 

schmutzige Wäsche locker und an einem 
trockenen Ort aufbewahren 

 

Knöpfe immer öffnen  

 

Wäsche richtig sortieren 

 

Flecken mit Fleckenseife oder -spray 
vorbehandeln, evtl. entfernen 

 

Reissverschlüsse immer schliessen 
dunkle, schwarze Textilien und Jeans auf links 
drehen 

 

Taschen leeren 

 


